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mögliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dimensionen der Prozessgestaltung untersucht werden.

Das Projekt
Multilaterale Kommunikation in Prozessen
der Stadtentwicklung

Das Projekt soll im Frühjahr 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 verbleibenden Arbeitsschritte erhoffen.
Zugleich laden wir Kolleginnen und Kollegen ein,
eigene Beiträge zum Thema beizusteuern. Auf
diese Weise entstanden bereits Schwerpunktausgaben der Zeitschrift RaumPlanung (Heft 187)
und des Internet-Magazins pnd|online II/16 und
I/2017. Weitere sind geplant.

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,
mit Gremien der lokalen Politik, mit Nachbarkommunen, mit Institutionen, Unternehmen, Verbänden, mit verschiedenen Fachöffentlichkeiten, mit 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 bi-laterale Bild (»Stadt« vs.
»Öffentlichkeit«) nicht gerecht.
Daher sprechen wir von »multilateraler Kommunikation«.
Solche »multilateralen Kommunikationsprozesse« in der Stadtentwicklung sind unseres Wissens
bislang noch nicht systematisch erfasst, dokumentiert und analysiert worden. Im Rahmen des
Forschungsvorhabens sollen daher:
• multilaterale Kommunikationsprozesse in verschiedenen Praxiszusammenhängen der Stadtentwicklung systematisch beschrieben,
• Hypothesen über mögliche Zusammenhänge
zwischen Akteuren, Zielen, Inhalten und Kontexten einerseits und den jeweils gewählten Strategien und kommunikativen Einzelelementen andererseits geprüft und
• die Perspektiven der in die Prozesse Involvierten
erfasst und auf Zusammenhänge zu Prozessgestaltung und -verlauf hin analysiert werden.

Mit der vorliegenden Ausgabe der PT_Materialien
werden die Ergebnisse einer Interviewserie mit
Fachleuten aus Planungspraxis und Forschung,
die im Rahmen des Forschungsprojektes 2016
und 2017 durchgeführt wurde, in komprimierter
Form dargestellt.
In der gleichen Reihe ist – als PT_Materialien 38
– eine »Geschichte der Entdeckungen« erschienen, mit der die Entstehung eines kommunikativen Verständnisses von Stadtplanung und Stadtentwicklung nachgezeichnet wird. Weitere
Berichte folgen.

Dies geschieht in einem dreistufigen Untersuchungsaufbau:
• Erfassen eines großen »Fundus« an potentiellen
Beispielen (weit über 300 Prozesse wurden in die
erste Sammlung aufgenommen);
• Identifikation und systematische Beschreibung
einer großen Zahl von Beispielen multilateraler
Kommunikation bei Planungsprozessen auf den
Ebenen Objekt/Quartier/Stadt (Stand 3/17: ca. 50)
• Durchführung von Fallstudien, in denen vor Ort
vor allem die Beteiligten-Perspektiven erfasst und
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1 | Wer macht (nicht) mit? Ein 360°Blick auf die Akteure und ihre Rollen
im Kommunikationsprozess…

Multilaterale Kommunikation.
Die Perspektiven der Fachleute.

Es liegt nahe, die Auseinandersetzung mit Kommunikationsprozessen mit der »WER-Frage« zu
beginnen: Welche Akteure wirken mit, sollten
eingebunden sein, beteiligen sich nicht? Dieser
Frage näherten wir uns in den Interviews auf
vierfache Weise:
• Zunächst fragen wir, ob diese Aspekte – also die
Frage nach den Akteuren und ihrer differenzierten Einbindung in Kommunikationsprozesse
– in der Praxis der Befragten von Bedeutung sei.
• Danach baten wir um eine spontane Antwort
auf die Frage, welche Akteure – mit Blick auf die
eigenen Erfahrungen – sich als besonders bedeutsam für Verlauf und Ergebnisse von Planungs- und Entwicklungsprozessen herausstellten.
• In einem dritten Schritt gingen wir dann systematisch alle Akteurssphären mit den
Gesprächspartnerinnen und -partnern durch:
(lokale) Politik, kommunale Verwaltungen und
Eigenbetriebe, Marktakteure, lokale Öffentlichkeiten und »Sonstige« (womit u.a. Medien,
Hochschulen, intermediäre Akteure etc. angesprochen waren).

Die differenzierte Einbeziehung eines breiten Akteursspektrums gewinnt in der Praxis der Projekt-,
Quartiers- und Stadtentwicklung zunehmend an Bedeutung. Mit Blick auf die Programmatik der »integrierten Stadtentwicklung« kann man »ressort- und
akteursübergreifende« Arbeitsformen möglicherweise
sogar als »state of the art« betrachten. So etwa lautet
eine der Prämissen unseres Forschungsprojektes – was
den Stand der Praxis betrifft. Sie steht in enger
Verbindung mit einer weiteren, die sich auf die
Forschung bezieht. Danach ist es für das Verständnis
von Governance im Stadtentwicklungskontext unerlässlich, die Vielzahl der involvierten Akteure zu
identifizieren und die Interdependenzen zwischen
ihnen und ihren Aktivitäten auch und besonders
unter kommunikativen Gesichtspunkten zu untersuchen.
Aber stimmt das? Werden diese Prämissen geteilt?
Bedürfen sie der Modifikation? Und: Was folgt daraus für die empirische Arbeit im Forschungsprojekt?
Das sind die Fragen, die wir Expertinnen und Experten in einer Interviewserie gestellt haben (vgl. auch
den InfoKasten auf S.6)
Im Folgenden stellen wir wesentliche Ergebnisse dieser
sehr anregenden Gespräche vor. Bei der Darstellung
orientieren wir uns am Aufbau des Interviewleitfadens: Am Beginn steht die Frage nach dem »Wer?«
– welche Akteure haben welche Bedeutung in den
Prozessen der Stadtentwicklung (Kap. 1). Danach
werden die Antworten zu den Fragen »Warum/
wozu?« (Kap. 2) und »Wie?« zusammengestellt
(Kap. 3). Den Abschluss der Ergebnisdarstellung
bilden die Aussagen zu Rahmenbedingungen und
Erfolgsfaktoren (Kap. 4). Im letzten Kapitel (Kap. 5)
versuchen wir uns dann an ersten Folgerungen. Sie
beziehen sich vor allem auf Anregungen für die weitere empirische Arbeit.

1.1 Relevanz: Wie wichtig ist die differenzierte Einbeziehung eines breiten Akteurspektrums in der Praxis?
Die ersten Reaktionen auf diese Eingangsfrage
brachten bei nicht wenigen Gesprächspartnern
ein gewisses Unverständnis zum Ausdruck: Wie
man das fragen könne, das sei doch selbstverständlich. Wer über Stadtentwicklung rede,
müsse die Vielfalt der Akteure von Anfang an mit
im Blick haben: »Das liegt in der Natur der Sache.
…Wenn mehrere unterschiedliche Akteure mit
unterschiedlichen Interessen einbezogen werden
und sich dabei für die Stadt nachhaltig relevante
Veränderungen ergeben, dann ist das für mich
ein Stadtentwicklungsprozess. Und dann müssen
diese unterschiedlichen Akteure auch miteinander kommunizieren.«
Das gilt im Prinzip für alle Aufgaben und Maßstabsstufen – von der Objektplanung bis zur
Gesamtstadt, denn: »Wir wissen, dass wir Stadt
nur bewegen können, wenn wir das mit dem
ganzen Orchester machen«.
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Hinweise zu den Interviews
Leitfadengestützte Interviews mit Fachleuten aus Politik, Verwaltung und Planungs-, bzw. Moderationsbüros bilden ein wichtiges Element im Forschungsprojekt »Multilaterale Kommunikation in
Prozessen der Stadtentwicklung«. Sie werden während der ganzen Laufzeit des Projektes (z.T. wiederholt – also als Panel-Befragung) durchgeführt. Im Folgenden werden die bis Anfang 2017 durchgeführten Interviews mit insgesamt 25 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern ausgewertet. Diese
Gesprächsserie diente vor allem der Überprüfung von Ausgangspunkten und Hypothesen des Projektes.
Die Interviews bezogen sich auf drei zentrale Fragenbereiche: (1) Welche Akteure warum wie einbeziehen? (2) Welche Ziele und Erwartungen?(3) Welche Erfahrungen? Die Grundstruktur des Leitfadens (siehe Seite 42) blieb in allen Interviews gleich, wurde aber im Detail auf den jeweiligen Erfahrungshintergrund der Interviewten abgestimmt.

Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:
Dr. Kerstin Arbter (Büro Arbter - Ingenieurbüro für Landschaftsplanung, Wien)
Robert Bücking (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, Bremen)
Frauke Burgdorff (Burgdorff Stadt – Agentur für kooperative Stadtentwicklung, Bochum)
Dr. Hanno Ehrbeck (Abteilungsleiter Städtebauliche Planung, FB Stadtplanung, Stadt Mannheim)
Dr. Christine Grüger (südlicht – Moderation, Mediation, Planungsdialog, Freiburg)
Dr. Klaus Habermann-Nieße und Brigitte Nieße (plan zwei, Hannover)
Jens Imorde (Imorde Projekt- und Kulturberatung, Münster)
Michael Isselmann (Amtsleiter Stadtplanungsamt Bonn)
Prof.Dr. Harald Kegler (Labor für Regionalplanung Dessau, Bauhaus-Universität Weimar)
Prof. Dr. Florian Kluge (Lehrgebiet Projektmanagement der Alanus Hochschule, Bonn)
Yvonne Knapstein (team ewen, Konflikt- und Prozessmanagement Darmstadt)
Oliver Kuklinski (PlanKom und Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover)
Prof. Dr. Detlef Kurth (Hochschule für Technik, Fakultät Architektur und Gestaltung, Stuttgart)
Hilmar von Lojewski (Beigeordneter des Deutschen Städtetages und des Städtetages Nordrhein-Westfalen für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr, Düsseldorf)
Gisela Nacken (ehem. Dezernentin Planung und Umwelt Stadt Aachen)
Bernd Niedermeier (Planungsgruppe MWM, Aachen)
Prof. Klaus Overmeyer (urban catalyst studio, Berlin)
Wolfgang Pieper (Bürgermeister der Stadt Telgte)
Prof. Dr. Iris Reuther (Senatsbaudirektorin der Freien Hansestadt Bremen)
Prof. Dr. Holger Schmidt (Büro für Siedlungserneuerung, WohnBund-Beratung Dessau; TU Kaiserslautern)
Prof. Dr. Ursula Stein (Stein + Schultz, Stadt-, Regional- und Freiraumplaner, Frankfurt a.M.)
Bernd Tischler (Oberbürgermeister der Stadt Bottrop)
Prof. Kunibert Wachten (Lehrstuhl für Städtebau, RWTH Aachen; scheuvens + wachten plus, Dortmund)
Prof. Sophie Wolfrum (Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung, TU München)

Durchführung und Auswertung der Interviews:
Die Interviews wurden aufgezeichnet und in Form »verdichteter Notizen« transkribiert. Im nächsten
Schritt wurden die Aussagen interviewübergreifend den Leitfragen zugeordnet und entlang einzelner
Aussagenschwerpunkte geclustert. Dies ist die Grundlage für den hier vorliegenden Text.
Ein redaktioneller Hinweis ist noch erforderlich: Da zugesichert wurde, dass die Interviews im Querschnitt anonymisiert ausgewertet werden, haben wir im Folgenden Originalzitate in einigen Fällen
soweit verfremdet, dass Rückschlüsse auf Ort und Kontext etc. nicht mehr möglich sind – ohne aber
den Kern der inhaltlichen Aussage zu verändern.
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Allerdings wird im gleichen Atemzug, in dem die
Aus der Perspektive der kommunalen Praxis gibt
grundsätzliche Bedeutung der breiten Kommues also »Standardaufgaben« und prozessuale bzw.
nikation zwischen den Akteuren
kommunikative »Grundleibetont wird, auch darauf
»Wir wissen, dass wir die Stadt stungen«, die weithin den
hingewiesen, dass dies von Fall
nur bewegen können, wenn wir Alltag prägen. Aber es gibt
zu Fall, vor allem aber von Aufeben auch »Sonderanfertidas mit dem gesamten Orchgabe zu Aufgabe verschieden
gungen«, eine Art
ester machen«
sein kann:
»Maßanzug«, dessen
• »Es gibt immer ganz verZuschnitt sehr stark von
schiedene Arten von Projekten, die kann man
lokalem Kontext und den spezifischen Aufgabennicht über einen Kamm scheren«, lautete etwa
stellungen bzw. Akteurskonstellationen abhängt.
eine Aussage, »es hängt immer von der Aufgabenstellung ab… Man muss die AkteursbeteiliBei der Frage »Sonderanfertigung Ja oder Nein«
gung vor dem Hintergrund sehen, was eigentlich
spiele allerdings auch der (finanzielle) Aufwand
zu tun ist«.
ein Rolle, wurde erwähnt: Da frage man sich in
• »Natürlich muss man zwischen der Vielfalt der
den Gemeinden »Was ist unbedingt nötig, das ist
Alltagsaufgaben – den Baugenehmigungen, den
halt die Grundleistung (…), alles andere ist SonB-Plänen und vielem mehr auf der einen und
derleistung und – brauchen wir das wirklich?«.
Sonderaufgaben auf der anderen Seite unterscheiden… Multi-Stakeholder-Beteiligung wird
In den zuletzt zitierten Äußerungen kommt vor
man nicht für jede Standardaufgabe einsetzen«.
allem die Sicht der kommunalen VerwaltungsIn diesem Sinne wiesen vor
praxis zum Ausdruck. Aus externer
allem Vertreterinnen und
Sicht stehen hingegen die Alltags»Multi-StakeholderVertreter aus der kommunalen
aufgaben nicht so sehr im VorderBeteiligung wird man nicht grund. Dabei handelt es sich aber
Praxis darauf hin, dass es viele
für jede Standardaufgabe nicht um einen Auffassungsunterplanerische Routineaufgaben
einsetzen«
gibt, bei denen die Rahmenbeschied sondern lediglich um eine
dingungen und Beschlusslagen
Frage der Perspektive: Die Externen
unstrittig seien, die Betroffenheiten Dritter sich
erscheinen – forschend oder beratend – zumeist
in Grenzen halte und der Verfahrensweg klar
ja erst dann auf der lokalen Bühne, wenn man vor
vorgezeichnet sei. Hier werde man durchaus
Ort der Meinung ist, ihrer Unterstützung zu
»Dienst nach Vorschrift« (dieser Begriff fiel in
bedürfen.
verschiedenen Zusammenhängen – ausdrücklich
ohne negative Bewertung) betreiben, will sagen,
Perspektivenübergreifend ist man sich jedoch in
den Verfahrensvorschriften des BauGB (etwa Öfeiner Beobachtung einig: Die Dinge sind im
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung betrefFluss. Es verändert sich viel. Es sei, so wird befend) entsprechend vorgehen.
tont, in den letzten Jahren eindeutig ein Wandel
In anderen Fällen ergäbe sich hingegen die
vom bereits erwähnten Dienst nach Vorschrift
Notwendigkeit zur differenzierten Einbindung
hin zu »differenzierten Verfahren« (vgl. Kap. 3)
eines breiten Akteurskreises allerdings bereits
zu beobachten: »Die Akteurs-Einbindung in Plaaus Vorgaben – insbesondere aus den
nungsprozesse nimmt zunehmend breiten Raum
Vorschriften der Städtebauförderung.
ein«.
Und es gäbe selbstverständlich immer auch
Die Gründe dafür sind zahlreich (ausführlicher
besondere Herausforderungen, die schon bei
Kap. 2): Gescheiterte Prozesse im eigenen Bekleinen Aufgaben beginnen: So sei vielfach für
reich, bundesweit beachtete Planungskonflikte
kleinmaßstäbliche und unmittelbar auf die Um(die zur Sensibilisierung vor Ort beitrugen) – vor
setzung zielende Projekte – etwa im öffentlichen
allem aber die »zunehmende Erwartung aus der
Raum (Platzgestaltung) – eine intensive EinBevölkerung und dem institutionalisierten Bebindung vieler Akteure erforderlich, zu denen
reich, an Prozessen beteiligt zu werden« – und
auch die (lokale) Bürgerschaft gehöre… Je komauch die Erfahrung, dass Pläne und Projekte
plexer und (potentiell) konfliktreicher das Vor»besser« und »haltbarer« werden.
haben sei, umso deutlicher werde dann, dass dies
Auch die vielerorts erarbeiteten Leitlinien für
auch besonderer Verfahrensanstrengungen
Bürgerbeteiligung, so lautete ein weiterer Hinbedürfe.
weis, machten deutlich, dass man auch den
kommunikativen Umgang mit Standardaufgaben
auf ein anderes Niveau heben wolle.
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Zwei Kommentare zu dieser Trendbeobachtung
lenklärungen erforderlich sind«. Politische
seien abschließend erwähnt: Unserer UnterEntscheidungsträger und kommunale Verwalsuchung lag ursprünglich die Annahme zutung sollten eigentlich (im Außenverhältnis) eine
grunde, dass die sich in den letzten Jahren herEinheit bilden. Das aber sei vielfach nicht der
ausbildenden kommunikativen
Fall. Zudem herrsche in der
Prozesse zumeist gezielt – und als
Stadtöffentlichkeit gegenüber Poli»Entscheidend sind
Zusammenhang – gestaltet wertik und Verwaltung aus unterdiejenigen, von denen die schiedlichen Gründen Skepsis.
den. Das wurde von einzelnen
Initiative für einen Prozess Damit fehle es an der notwendiGesprächspartnern in Frage
ausgeht, die über die
gestellt: Ein Zweifel, auf den auch
gen Klarheit und Verlässlichkeit
Ressourcen
verfügen und und damit an wesentlichen
noch in den Kapiteln 3 und 4
diejenigen, die politische Grundlagen für erfolgreiches Plazurück zu kommen ist und der
Legitimation haben«
uns auch in der weiteren emnen.
pirischen Arbeit beschäftigen
wird.
Die Betonung der zentralen Bedeutung von PoliEbenfalls als eine Art »Prüfauftrag« für die weittik und Verwaltung resultiert naheliegenderweise
ere Arbeit ist der eher inhaltliche, auf die Subaus den Fällen, die die meisten der Interviewten
stanz der Kommunikation zielende Hinweis zu
vor Augen hatten und bei denen sowohl die Initiverstehen, dass die Öffnung der Prozesse für ein
ierung des Prozesses wie die politische Verantgroßes Akteursspektrum einen »Spagat von
wortung bei den Kommunen lag. Entsprechend
wirtschaftlichen Interessen bis hin zu zivilgeanders stellt sich das Bild dar, wenn es um
sellschaftlichen Interessen« notwendig mache,
Vorhaben geht, die von zivilgesellschaftlichen
der so groß sei, dass »man eigentlich nie allen
oder Markt-Akteuren (oder beiden) initiiert und
richtig gerecht werden kann«.
verantwortet werden.
Wer beides in den Blick nimmt, könnte verallgemeinernd also feststellen: »Entscheidend sind
diejenigen, von denen die Initiative für einen
1.2 Zentrale Akteure: Welche Akteure sind
Prozess ausgeht, die über die Ressourcen verfüfür das Gelingen von Planungsprozessen
gen und die politische Legitimation haben. Wenn
von besonderer Bedeutung?
die sich einig sind und an einem Strang ziehen,
Die Befragten reagierten auf diese Frage fast
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess zu
durchgehend mit Antworten wie: »Alle!« und/
den von den Akteuren gewünschten Ergebnissen
oder »Kommt darauf an!«.
führt, relativ groß.«
Tatsächlich hat diese Frage ihre Funktion eher in
Bezug auf einen konkreten Planungsfall, der mulWie schon erwähnt, führte die allgemein gehaltiperspektivisch beleuchtet wird. Da können untene Frage zu eher allgemein gehaltenen Reakterschiedliche Einschätzungen von Gewicht und
tionen. Aber auch die waren interessant. So wurBedeutung der Akteure sehr aufschlussreich sein.
den bei der Bestimmung dessen was »Alle«
Bei Interviews von Fachleuten, die sich auf jemeint, zwei Zugänge erkennbar:
weils ganz unterschiedliche Erfahrungen sowie
• Betroffenheit: »Wer fühlt sich berührt und inverschiedene Aufgabenfelder beziehen und diese
wiefern?«
aus differierenden Perspektiven erfassen, muss
• Stakeholder: »Alle Akteure, die auf dieser Pladas Bild unscharf bleiben. Dennoch gab es hier
nungsebene im Raum aktiv sind, sind von Bedeusowohl einige deutliche Übereinstimmungen wie
tung«.
auch zahlreiche wichtige Einzelhinweise, die im
Wobei »Alle« und »Kommt drauf an« häufig
Folgenden kurz dargestellt werden:
miteinander verbunden wurden. Ein Beispiel:
Zu den Übereinstimmungen gehört zweifellos
»Das so allgemein zu fragen, führt zu einer völlig
der Hinweis auf Politik und Verwaltung als
allgemeinen Antwort: Stadtgesellschaft, Wirtentscheidendem »Doppelakteur«: »Zentral ist
schaft, Politik, Verwaltung. … Aber dann muss
zweifellos die politische Ebene in Kooperation mit
man weiter fragen: Um was geht es denn, was ist
den Mitarbeitern in der Verwaltung: Wenn es
das Thema? Denn: Jede Fragestellung definiert
dort keinen gemeinsamen Ausgangspunkt, kein
ihren eigenen Akteurskreis«.
Verständnis für den gemeinsam Planungsprozess
gibt, wird es ihn auch nicht geben«. Das VerhältVerwiesen sei noch auf eine dritte Gruppe von
nis von Politik und Verwaltung ist aber durchaus
Antworten. Sie resultierten aus der konkreten
nicht unproblematisch: »Ich glaube, dass da RolArbeitsperspektive: So bezeichneten Befragte aus
8

externen Büros ihre Auftraggeber und deren Umdie Fraktionen, die Bezirke etc. genauer in den
feld als zentral und Mitglieder von Verwaltungen
Blick nimmt.«
ihr unmittelbares Mitarbeiter-Umfeld in Dezernat
Wichtig ist z.B. die Unterscheidung der teilräumoder Amt (vgl. dazu unten auch das »Zwiebellichen, ortsteilbezogenen politischen Ebene von
schalen«- und das »Sphären«den Gremien der Gesamtstadt:
Modell). Tatsächlich ist das VerBezirksbeiräte und andere örtliche
»Jede Fragestellung
hältnis zu diesen Partnern und
Gremien haben offensichtlich
definiert ihren eigenen
Kooperanden für die Arbeit der
nicht nur gelegentlich andere AufAkteurskreis«
Einzelnen und deren Wirksamkeit
fassungen und Interessen als die
von oftmals entscheidender Begesamtstädtischen Parlamente.
deutung. Insbesondere für Externe erweist sich
Hier Brücken zu schlagen ist daher nicht selten
dabei die Frage, wie man das (zunächst fremde)
eine Aufgabe externer Prozessgestalter.
Akteursfeld erschließt, als zentral. Den lokalen
Aber auch auf der Ebene gesamtstädtischer PoliPartnern und deren Akteurs- und Netzwerkkennttik sind Differenzierungen notwendig, die unternissen kommt dabei große Bedeutung zu. Über
schiedliche Kommunikationserfordernisse beinformellen Austausch hinaus wird auch auf
gründen: Wann und wie sollen die Fachauskleine »Vordenker-Runden« hingewiesen, die den
schüsse, wann die Fraktionen (alle? einzelne?),
Planungs- und Kommunikationsprozess vorbewann der Rat insgesamt eingebunden werden.
reitet. Zugleich aber wird auch festgestellt, dass
Wer ist in Steuerungsgruppen vertreten, wer
»Kommunikation aus sich heraus entsteht«, dass
nicht? Usf. … In der Praxis fallen die Antworten
man im Prozess über Akteure Hinweise auf anauf diese Fragen sehr unterschiedlich aus, nicht
dere erhält, dass sich Akteure von sich aus zu
zuletzt, weil sie von lokalen Gepflogenheiten abWort melden etc. Kommunikation kann, dieser
hängen (vgl. Kap. 3 und 4).
Auffassung folgend, nur bedingt vorgeplant werEine weitere Differenzierung ist auf der Ebene
den, Prozesse sollen offen sein für sich ändernde
einzelner Personen notwendig. Das gilt einerseits
Akteurskonstellationen und -gewichtungen.
für die Identifikation politischer Schlüsselakteure,
die als »Meinungsmacher« agieren und andererseits für das Leitungspersonal (Bürgermeister,
Dezernenten), die in besonderer Weise Brücken1.3 Der 360°-Blick: Akteure im Einzelnen
funktionen zwischen Politik und Verwaltung
Die Akteure, auf die es in Prozessen der Stadtenwahrnehmen.
twicklung ankommt, sind in der Summe der
Und nicht zuletzt erscheint es für das VerständAussagen zu 1.2 bereits genannt. Warum dann
nis »der Politik« wichtig, dass die Politikerinnen
noch diese Frage? Einerseits sollten in den
und Politiker sich sowohl als Partei-/FraktionsGesprächen damit auch die Akteure thematisiert
und Gremienmitglieder verstehen (die sich z.B.
werden, die von den Interviewten zunächst nicht
an Beschlüsse gebunden sehen) wie auch als
genannt worden. Vor allem ging es darum, die
»erste Ortsbürger«.
verschiedenen Akteursgruppen in ihren Funktionen in den und für die Kommunikationsprozesse
Kommunale Verwaltung, Eigenbetriebe etc.
besser zu verstehen und auch weiter zu differenAufgaben der Stadtentwicklung liegen oft quer zu
zieren. Wie wichtig letzteres ist, wird schon bei
den Ressortgliederungen kommunaler Verwalnäherer Betrachtung »der Politik« erkennbar.
tungen und berühren verschiedene Handlungsfelder und Zuständigkeiten: »Eine Verwaltung ist
Lokale Politik
ja nicht ein monolithischer Block, sondern wir
»Politik ist das A & O«, da herrschte mit Blick auf
haben unterschiedliche Fachabteilungen und undie kommunal verantworteten Prozesse Einigkeit.
terschiedliche Sichtweisen auf dasselbe Thema«.
Dort werde entschieden – über die Verfahren
Daher ist »interne Verwaltungsabstimmung imebenso wie über deren Ergebnisse.
mer Pflicht.« Die Aufgabe lautet: »…innerhalb der
Aber wer ist »die Politik«? Eine erste Antwort
Verwaltung frühzeitig zu einem Konsens [zu]
lautet: Auch hier, wie bei allen anderen Akteurskommen, da zwischen den Fachbereichen untergruppen auch, sind Differenzierungen notwenschiedliche Interessen herrschen«. In diese Abdig: »Wenn wir ein Konzept … machen, schauen
stimmungen sind zumeist auch andere Unterwir, wen wir mit ins Boot holen können. Das
gliederungen des »Konzerns Stadt« einzubekriegt man aber nur hin, wenn man nicht sagt
ziehen, also städtische Gesellschaften, die zum
›die Kommunalpolitik‹, sondern die Individuen,
Teil sehr selbständig agieren (»…sie unterschei9

den sich in ihrem Gebaren nicht
»Um die Ressorts zusam- aus der Verwaltung heraus initivon andere Betrieben. Sie agieren
ieren und durchhalten.
men zu bekommen
primär als Unternehmen und
Beides – die öffentliche Identifikabenötigt man den CEO an tion des Prozesses mit einer
nicht als ein Teil der Stadt«).
Bord«
Ob und wie die interne KommuFührungsfigur und dessen
nikation gelingt und welche HalWirkung nach Innen – präge multitung die Verwaltungen nach außen vermitteln,
laterale Kommunikationsprozesse nach allen
sei, da waren sich alle einig, die sich zu dieser
Seiten, betonte ein weiterer Gesprächspartner:
Frage äußerten: »von größter alltäglicher Bedeu»Was kommunikativ geschieht hängt immer von
tung«: Sie »haben großen Einfluss auf das Gelinden Spitzen ab. Die Prozesse funktionieren nur,
gen von Prozessen«.
wenn die Order von ganz oben kommt«
Marktakteure
»Wenn man als Stadtentwickler etwas erreichen
will, braucht man Investoren«. Dieser Aussage ist
eigentlich nichts hinzuzufügen – sie wurde in
verschiedenen Varianten ähnlich formuliert.
Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass es auf
den Kontext und die Aufgabenstellung ankomme:
»In engen Märkten wie Hamburg oder Berlin
… macht man einen Bebauungsplan und dann
findet man schon einen Investor. In Quartieren
der Sozialen Stadt geht es eher darum, überhaupt
einen Investor zu finden und ihn dann auch in
die Zielentwicklung mit einzubinden.«
Ihre Mitwirkung an Prozessen betreffend wurden
zwei Aspekte angesprochen: Einerseits stellten
In Doppelrollen: Die Leitungsebene
mehrere Gesprächspartner fest, dass aus der
Weder (Ober-)Bürgermeisterinnen und
Kommunikation mit Investoren etc. inhaltlich
(Ober-)Bürgermeister noch Dezernentinnen und
wichtige Impulse entstehen können: »Da steckt
Dezernenten lassen sich in der
ein großer Fundus von ErfahrunPraxis allein »der Verwaltung«
gen und Wissen.« Und: »Wenn die
»Was kommunikativ
oder »der Politik« zuordnen. Sie
Grundstückseigentümer nicht nur
geschieht hängt immer
nehmen eine Doppelrolle wahr,
ihr Grundstück sehen, sondern
von
den
Spitzen
ab«
die von eminenter Bedeutung für
auch das gesamte Umfeld und indas Gelingen ressort- und akhaltliche Diskussionsbeiträge
teursübergreifender Kommuliefern und diese Weitsicht haben,
nikation sein kann. Dabei wurden zwei Aspekte
können diese Akteure produktive Beiträge
besonders betont:
leisten.«
• »Projekte werden mit ihr/ihm in Verbindung
Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass
gebracht werden« und der positive Verlauf der
Marktakteure sich nur schwer in öffentliche
Prozess hängt auch davon ab, wie er/sie nach
Erörterungen einbeziehen lassen: »Bei den Eigenaußen vernetzt ist«.
tümern haben wir es mit 3 Kategorien zu tun: 1.
• Entscheidend sei aber auch die Rolle nach InAufgeschlossene, 2. Abwartende, 3. Ablehnende«.
nen. Das Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und
»Ich erlebe sehr zurückhaltende Akteure, nur
Mitarbeitern im Allgemeinen könne sich auf den
einzelne, ggf. etwas jüngere agieren überhaupt in
Prozess auswirken. Vor allem aber sei die
Beteiligungsprozessen.« Das mag auch daran
Schirmherrschaft des Bürgermeisters oder der
liegen, dass ihnen immer noch viele Vorurteile
Oberbürgermeisterin für das Zusammenwirken
entgegenstehen: »Sie starten mit einer Hyder Ressorts, mithin für jeden um Integration
pothek«, hieß es dazu in einem Interview und in
bemühten Ansatz unverzichtbar: »Um die
einem anderen: »Wirtschaftliche Interessen sind
Ressorts zusammen zu bekommen benötigt man
nicht salonfähig und mit Gerüchten belegt.«
den CEO an Bord.« Das für StadtentwicklungsDavon abgesehen gehe es auch um wirtschaftprozesse unverzichtbare ressort-übergreifende
liche Konkurrenz, Vertrauensschutz etc. Daher
Denken und Handeln lasse sich zumeist nicht
werde durchweg großer Wert auf Vertraulichkeit
Auch hier gilt es also, innerhalb einer
»Sphäre« (Verwaltung) zu differenzieren und ggf.
Kommunikationsaufgaben zu bewältigen.
Auch hier kann wieder unterschieden werden
zwischen ohnehin gegebenen Verfahren (»Jede
Behörde, jeder Träger öffentlicher Belange kann
zu einem Planungsvorhaben seine Stellungnahme abgeben, die dann einer Abwägung unterzogen wird.«) und Versuchen, die interne Kommunikation zu verbessern – sei es durch Veränderung organisationsinterner Abläufe, sei es
durch externe Prozessgestalter, die zumindest
temporär entsprechende kommunikative Elemente (Verwaltungsworkshops etc.) einfügen.
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und »geschützte Räume« gelegt: »Ich denke es ist
spezielle Bezüge zu bestimmten Gruppen herlogisch, dass viel hinter dem Vorhang agiert wird
stellen können.« Nicht zuletzt könnten sie sich
und bin mir nicht sicher, wie viel
als »engagierte Partner erweisen,
Licht wir da ins Dunkel bringen
»Wenn man als Stadtent- die … Gelegenheit bieten, den Bekönnen. Meine Vision wäre, dass,
trachtungshorizont zu erweitern.«
wickler etwas erreichen
wenn Absprachen stattfinden –
Insbesondere Organisationen aus
will, braucht man Inauch hinter dem Vorhang, wenn
dem Kulturbereich könnten für
vestoren«
es nicht anders geht – wir uns
die Kommunikation »ganz essendann bemühen sollten, zumindest
ziell sein« – nicht zuletzt, weil sie
Informationen über die Gespräche – was, wann
»hilfreich dabei sind, Akteure aufzuspüren, die
mit wem ggf. zu welchen Themen – in den
kaum bekannt waren.«
Beteiligungsprozess einzuspielen. Und nicht so
zu tun, als wären da nichts anderes und nicht anNicht zuletzt sind in diesem Zusammenhang
dere Einflussfaktoren wirksam oder andere
Einzelpersonen zu erwähnen, die individuell
Gruppen eingebunden«.
wichtige intermediäre Funktionen wahrnehmen.
Gemeint sind damit z.B. »bestimmte Schlüsselakteure aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen
Verbände, Vereine etc. und weitere Akteure mit
die als Multiplikatoren fungieren können und
intermediären Funktionen
Schlüsselakteure von ›Randgruppen‹, die KontakAuch für das Universum der intermediären Institpersonen in bestimmte Gruppen sind – beispieltutionen und Organisationen sind wiederum Difsweise Migranten, benachteiligte Gruppen oder
ferenzierungen notwendig, denn es
nicht kommunikationsfähige oder kommunika• »gibt große und kleine«
tionsgewandte Personen. Diese Kontaktpersonen
• »flexible« und solche mit »großem Beharrungsspielen eine ganz entscheidende
vermögen«
Rolle. Dabei gibt es institutional• solche die »das Klagerecht in der
»Intermediäre Organisa- isierte Vertreterinnen und VertreHand haben«
tionen können hilfreich
ter in Verbänden oder Vereinen,
• und solche, die auf andere Weise
dabei sein, Akteure
es gibt aber auch einzelne Personauf sich und ihre Anliegen bzw.
aufzuspüren,
die
kaum
en, die als Vertrauenspersonen
Sichtweisen aufmerksam machen;
bestimmter Gruppen agieren.
bekannt sind«
• solche, die Bezüge zum Ort und
»Um herauszufinden, wer solche
zum Stadtteil haben und andere,
Personen sind oder sein könnten,
die vor allem bestimmten Interist die Vorbereitung des eigentessen verpflichtet sind
lichen Prozesses ganz wichtig« (auf diese so
• solche mit großer oder geringer »Verhandgenannte »Phase 0« werden wir noch mehrfach,
lungsmasse«
u.a. in Kap. 3 zurückkommen).
• und nicht zuletzt ist es wichtig, welche
»Facetten der Stadtgesellschaft« von ihnen
Stadtöffentlichkeiten
vertreten werden.
Auch hier wurde in den Gesprächen sehr nachIn Erörterungsprozessen ist es zudem von Bedeudrücklich darauf hingewiesen, dass es »die
tung, ob die Organisationen qua Funktion »beStadtöffentlichkeit« ebenso wie »die Bürger«
stimmte Meinungen vertreten müssen … oder frei
nicht gibt. »Die Stadtgesellschaft ist das
in den Prozess gehen können« und ob die jeNebeneinander einer Vielzahl von Menschen und
weiligen Vertreterinnen und Vertreter in eigener
Interessen, die sich teilweise in ZweckbündnisVerantwortung Entscheidungen treffen können
sen, teilweise in Wahlbündnissen oder Gegneroder lediglich Delegierte sind, die nicht selbst
schaften zusammenfinden. (…) Daraus ergeben
Verhandlungsvollmacht haben.
sich ganz unterschiedliche Anforderungen und
Die Bewertung der Rolle dieses heterogenen OrLogiken an eine Stadt, die in sich selbst teilweise
ganisationsspektrums im Prozess ist ambivalent:
widersprüchlich sind«. Zugleich müsse man
Auf der einen Seite wird von »schwierigen Verzwischen »Organisierten« und »Individualisten«
hältnissen« und dem Durchdrücken der Vereinsunterscheiden und auch beachten, dass bestimminteressen berichtet. Auf der anderen Seite ist von
te Kommunikationsangebote vorrangig von beihrer Funktion als »Motivatoren bzw. Multiplikastimmten Gruppen wahrgenommen werden:
toren« die Rede, davon, dass man mit und durch
»Meistens kommen zu Veranstaltungen Funksie »erfährt, wie das Leben in der Stadt läuft«,
weil sie »näher dran sind … und daher auch
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tionsträger, weniger Otto-Normal-Verbraucher«,
hieß es zum Beispiel.
Aus alledem resultiert, dass die, die sich in
Erörterungen zu Wort melden, jeweils nur kleine
Ausschnitte der bürgerschaftlichen Sichtweisen
und Interessen zum Ausdruck bringen: »Es gibt
in jeder Kommune Menschen, die sich nahezu zu
jedem Thema öffentlich äußern. Das vermittelt
häufig den Eindruck, dass diese Menschen für
eine ganze Stadtgesellschaft sprechen. Das tun sie
aber in aller Regel nicht, sie artikulieren sich einfach nur sehr laut und vernehmlich.«
Fasst man diese und ähnlichen Erfahrungen
zusammen, so scheinen Teile der Öffentlichkeit
deutlich an Artikulationsstärke gewonnen zu
haben. Zugleich ergeben sich für die Gestaltung
der Prozesse in stärkerem Maße Differenzierungsnotwendigkeiten: »Ich finde es wichtig, dass
man vor Augen hat, dass es nicht die Bürgerinnen
und Bürger gibt, aber wie stark die Differenzierung bei den Formaten, bei der Einladung
gelingt oder gelingen muss, ist wirklich unterschiedlich.«

1. Bereits angesprochen wurde die deutlich
gewachsene Artikulationsstärke einiger Teile der
Stadtöffentlichkeit.
2. Mehrfach wurde vermutet, dass Einzelinteressen heute deutlicher im Vordergrund stünden.
3. Auch war von Radikalisierung die Rede. So
hieß es z.B. »die Grüne Lobby radikalisiert sich
immer stärker.«
4. Beobachtet wird zudem eine Zersplitterung der
politischen Verhältnisse in vielen Gemeindeparlamenten – was zu schwierigen Mehrheitsverhältnisse führe.
5. Besonders hervorgehoben wurde auch, dass
»das Standvermögen der Räte sehr nachgelassen
hat«, will sagen, dass die politischen Vertretungen eigene Beschlüsse in Frage stellen oder sie
gar nicht erst treffen, wenn Widerstand (insbesondere aus der eigenen Klientel) sichtbar wird.
Dies wurde allerdings aus der Perspektive lokaler
Verwaltungen und beratender Büros geäußert –
wir gehen davon aus, dass das aus der Perspektive
der Politik anders wahrgenommen wird. Hierauf
wird in der empirischen Arbeit vor Ort ein
besonderes Augenmerk zu richten sein.

Weitere
Neben der Differenzierung der vorgegebenen Akteurssphären wurde auch noch auf notwendige
Ergänzungen hingewiesen. Diese bezogen sich
auf
• die Landes- und Bundesebene: »Fördergelder
spielen eine große Rolle bei Projekten der Stadtentwicklung… Landesregierung und Bundesregierung stellen so gesehen auch wichtige Akteure
dar, die Mittel für bestimmte Prozesse zur Verfügung stellen und damit viele Vorhaben, Projekte
und Prozesse überhaupt erst möglich machen.«
• die Medien: Ihnen wird eine wichtige, wenn
auch in mehrfacher Hinsicht ambivalente Rolle
attestiert. Mit Blick auf die lokale Presse – von der
einige Befragte annahmen, dass sie viele nicht
mehr erreiche, andere aber durchaus gegenteiliger Meinung waren – wird auf die qualitativ
sehr unterschiedliche Berichterstattung hingewiesen, die zudem Prozesse »nicht nur fördern,
sondern ihnen auch schaden kann.« Hinsichtlich
der »neuen Medien« wird angemerkt, dass sie zur
Information von großer Bedeutung sind, aber zu
Erörterung und Beteiligung nur sehr bedingt
geeignet seien (mehr dazu in Kap. 3).

Möglicherweise sind alles dies (Hinter-)Gründe
für die Feststellung eines Gesprächspartners,
dass die »›tragenden Akteure‹ (Verwaltung und
Politik) zunehmend zurückhaltend und beobachtend« (in einem Zusammenhang war sogar von
›ängstlich‹ die Rede) auftreten.
Exkurs: Akteurslandschaften abbilden. Ein Versuch, seine Grenzen – und erste Befunde
Aus den Forschungen zum »Bild der Stadt« in
den Köpfen der Nutzerinnen und Nutzer (Kevin
Lynch u.a.) sind »mental maps« als Methode
bekannt. Die Befragten zeichnen Wege durch die
Stadt und kennzeichnen wesentliche Wegmarken
– Plätze, Gebäude, Stadtzeichen, Nutzungen etc..
Einen ähnlichen Zugang zu »Akteurslandschaften« haben wir im Rahmen unserer Befragungen
versucht: Wir baten die Befragten, spontan die
Akteure zu benennen, die für das Gelingen von
Planungsprozessen von besonderer Bedeutung
sind (vgl. 1.2). Die Nennungen trugen die
Gesprächspartnerinnen und -partner bzw. wir
selbst in ein vorbereitetes Tableau ein. Dies wies
bereits eine »Grundordnung« auf (Felder für die
Sphären von Markt, Staat, Zivilgesellschaft und
intermediärem Bereich), in die die Nennungen
verortet wurden.
Anders als beim »Bild der Stadt«, wo alle Befragten sich gemeinsam auf einen Raum
beziehen (den sie gedanklich durchqueren), hat-

Zusammenhänge und Veränderungen
Mit Blick auf das gesamte Akteurstableau ist noch
auf verschiedene Veränderungen hinzuweisen,
auf die uns die Gesprächspartner aufmerksam
machten:
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• Manche Akteure lassen sich nicht eindeutig
einer der Sphären zuordnen, weil sie Doppelrollen wahrnehmen – so können Verwaltungsmitglieder auch in Vereinen oder Initiativen
mitwirken. Auch gibt es Organisationen, die zwar
dem öffentlichen Bereich zuzuordnen sind (etwa
Eigengesellschaften der Städte), aber marktförmig
agieren etc.
• Einen weiteren Hinweis verdanken wir einem
unserer Gesprächspartner: Er verwies darauf,
dass im Tableau eigentlich auch die Bezüge der
Akteure untereinander abgebildet werden
müssten und vor allem die Zeitachse zu berücksichtigen sei, denn die Akteure selbst und ihre
Konstellation verändere sich im Laufe der oft
langjährigen Prozesse.

Zwei vereinfachte/abstrahierende Mental Maps
von lokalen »Akteurslandschaften«:
• oben: Im »Sphärenmodell« werden die genannten
Akteure, die in einzelnen Interviews konkreter benannt
werden als die hier dargestellten, Sphären (Verwaltung,
Politik, Markt, Zivilgesellschaft) zugeordnet und hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Prozess ggf. farblich
hervorgehoben,
• unten: Im »Zwiebelschalenmodell« bringt die
dargestellte Nähe der Akteure zur Gesprächspartnerin/
zum Gesprächspartner (GP) die Bedeutung vor allem
für die alltäglichen/grundlegenden kommunikativen
Bezüge zum Ausdruck.

Wesentlich ist auch die Frage, welche Arten von
Kommunikation die Fachleute im Blick haben,
wenn sie die daran beteiligten Akteure nennen.
Hier wurde erneut deutlich, dass die lokal
Agierenden – ob in Politik oder Verwaltung – die
Akteurskonstellationen und die in ihnen bestehenden kommunikativen Bezüge anders
wahrnehmen als die Externen, die jeweils nur für
begrenzte Zeit an einem Ort tätig sind. Das wird
schon in der folgenden spontanen Antwort auf
die Frage, wer denn die wichtigsten Akteure
seien, deutlich. Sie lautete: »Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.« Und im weiteren Verfolgen
dieser Sichtweise wurde dann deutlich, wie zentral das jeweilige Arbeitsumfeld ist – die funktionierenden oder problematischen Bezüge zwischen
Abteilungen, hinein in andere Dezernate, zu
einzelnen Gremien bzw. politischen Meinungsführern und -bildnern etc. Daraus ergab sich eine
andere Art der Akteursdarstellung, die wir das
»Zwiebelschalenmodell« nannten. Mit ihm werden vor allem Akteure und Kommunikationsbezüge benannt, die für die alltägliche Arbeit –
ganz unabhängig vom jeweiligen Projektanlass –
von Bedeutung sind. Zugleich aber bilden diese
Netze und Bezüge den Boden und den Kontext
für jeweils einzelne Prozesse und die mit ihnen
verbundenen Kommunikationen. So wurde mit
Blick auf die Rolle der Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister schon betont (s.o.), wie wichtig
deren Netzwerke für das Funktionieren integrierter Planungsansätze sind. Das lässt sich auf
viele lokale Akteure und ihre Zugänge untereinander erweitern.
Der Blick von Außen richtet sich hingegen auf
einzelne Aufgaben und Prozesssequenzen. Das
führt nicht nur zu anders wahrgenommenen Akteurslandschaften, ist also analytisch von Bedeutung, sondern hat sowohl negative wie positive

ten die von uns Interviewten jeweils sehr unterschiedliche Planungsaufgaben und Fälle vor Augen. Das spiegelte sich dann auch in der Breite
der Aussagen wider (s.o.). Insofern lassen sich die
»Karten« der Akteurslandschaften hier nicht
überlagern, sondern sind nur innerhalb des jeweiligen Interviews zu nutzen. Erst in nächsten
empirischen Schritten, wenn etwa ein Prozess
aus den Perspektiven unterschiedlicher
Beteiligter erörtert wird, ist ein entsprechender
Ertrag (indem übereinstimmende und von einander abweichende Nennungen erkennbar werden)
zu erwarten. Dabei gilt es noch zwei methodische
Stolpersteine zu berücksichtigen:
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Konsequenzen für die Prozessgestaltung: Einerpartnerin fasst es so zusammen: »Wir können
seits bleiben die »Tiefen« der Alltagskommunikamit Einzelaktionen andere Perspektiven einholen
tion weitgehend verborgen (wobei
– ich verweise auf das
sich das eine oder andere im Laufe
»Die einen beteiligen sich Instrumentarium Soziale Stadt,
der kommunikativen Arbeit auch
Einzelinterviews, persönliche
nicht,
weil
sie
nicht
wisden Externen vermittelt), andererEinladungen, Arbeit mit
sen, wie es geht und die
seits kann man befreit von dieser
Stellvertretern und Rück-kopplung
anderen, weil sie genau
Kenntnis und der mit ihr verbunetc. Dann muss man sehr
wissen, wie es geht«
denen Befangenheit auch anders
differenziert vorgehen und
agieren – und z.B. die Brückenbraucht auch ein ordentliches
funktionen zwischen Akteuren, die ansonsten
Budget. Auf-suchende Beteiligung ist ein
wenig Bezüge zueinander pflegen, wahrnehmen.
Instrument unter vielen.«
Dass das Eis, auf dem dies geschieht, manchmal
dünn ist, steht aber auf einem anderen Blatt.
Mit alledem bewegen wir uns aber schon weit im
1.5 Wer entscheidet was? Nach welchen
Bereich von Vermutungen und Hypothesen,
Gesichtspunkten werden Akteure einbezogen
können an dieser Stelle also nur wichtige
und Kommunikationsprozesse gesteuert?
Anstöße für die weitere empirische Arbeit festhalAuch bei dieser Frage gilt zunächst wieder: Die
ten und kehren ansonsten zur Darstellung der
Antwort hängt von der Aufgabe ab, den Zielen,
Interviewergebnisse zurück:
dem Kontext. Dennoch lassen sich auch hier
einige verallgemeinerbare Feststellungen identifizieren:
1.4 Wer macht nicht mit? Auf welche Akteure
sollte besonderes Augenmerk gerichtet werden?
Wer wählt aus?
»Die einen beteiligen sich nicht, weil sie nicht
Harte Kriterien oder Fakten, nach denen über die
wissen, wie es geht und warum sie es machen
Einbindung von Akteuren zu entscheiden ist,
sollten, sie versprechen sich keinen Vorteil,
wurden von den Befragten nicht genannt. Zumal
keinen Nutzen davon. Und die anderen, weil sie
die meisten von Verfahren ausgingen, die sich an
genau wissen, wie es geht: weil sie ihre Vorteile
alle Akteure richten oder doch für alle prinzipiell
und ihren Nutzen auf anderen Wegen besser erzugänglich sind: »Jeder soll und darf mitwirken.
reichen.« Das bringt die Antwort zu unserer
Ausgrenzen kann eine Kommune nicht. Wir
Frage auf den Punkt: Es sind zwei große Grupsuchen meist Formate, um eine möglichst breite
pen, die in der Regel bei offenen Beteiligungsan›Akteursgesellschaft‹ abzubilden.« »Über die Megeboten nicht präsent sind. Sie finden sich an
dien wird kommuniziert, dass die Veranstaltung
beiden Enden der sozialen Skala.
für jeden offen ist und das wird prinzipiell eingeAber das ist nur eine erste, keineswegs vollhalten.«
ständige Verortung der »blinden Flecken« in der
Es wird jedoch auch von Situationen berichtet, in
planungsbezogenen Kommunikation. Viele
denen man gezielt überlegt, wen man einbeGründe werden genannt, warum sich ganze
ziehen möchte oder muss. Das kann z.B. im VorGruppen nicht beteiligen: Zeitmangel, schwierige
feld von Prozessen oder einzelnen KommunikaLebenssituationen, schlechte Vorerfahrung mit
tionsschritten notwendig sein, um Wege zu findKommunen (»es wird ja eh nicht umgesetzt,
en, mit denen man Akteure einbindet, die über
wozu soll ich mitreden?«), Sprachprobleme etc.
spezifische Sachkenntnis oder über umsetzungsAls Gruppen werden von den Befragten insrelevante Ressourcen verfügen. Aber auch um zu
besondere erwähnt: Kinder, Jugendliche, Menklären, ob überhaupt eine umfassende öffentliche
schen aus anderen Kulturkreisen, junge Familien
Erörterung angemessen ist: »Man muss unbeund so fort. »Auch Wohnungssuchende sind seldingt die Themen reflektieren und überlegen, ob
ten dabei, hingegen die, die sich gegen neuen
diese die breite Öffentlichkeit berühren. Es kann
Wohnungsbau in ihrer Nachbarschaft
unter Umständen besser sein, Fachveranstaltunaussprechen«.
gen durchzuführen und das transparent zur Öffentlichkeit hin zu vermitteln.«
Wer an der Meinungen dieser Gruppen interesIn Fällen wie diesen »wird gemeinsam mit den
siert ist hat durchaus Möglichkeiten, sie zu
Auftraggebern überlegt, wer die wichtigen Leute
erreichen. Das Methodenspektrum ist reichhaltig
sind; Schlüsselpersonengespräche sind in jedem
(vgl. die Hinweise in Kapitel 3). Eine GesprächsFall hilfreich, da man über sie wieder andere
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Namen lernt«. Dabei sind zunächst fachliche
bei komplexeren kommunikativen Aufgaben erZuständigkeit/Zuordnung als Kriterium von Beweisen sich inzwischen viele Verwaltungen als
deutung. Dann aber geht es durchaus auch einhinreichend versiert, um sich deren Bewältigung
mal »gnadenlos subjektiv zu: Wen
selbst zuzutrauen: »Zwar würden
wollen wir dabei haben, wen
wir uns externe Prozessbegleitung
»Für
den
Einzelfall
zu
nicht…« Etwas allgemeiner forsehr viel öfter wünschen, das ist
definieren, wer die zentrale aber vielfach nicht finanzierbar.«
muliert: »Für den Einzelfall zu
Akteure sind …,
definieren, wer die zentrale AkDaher nutzt man interne
das ist die Kunst der
teure sind …, das ist die Kunst der
Ressourcen: »Wenn in DiskusProzessgestaltung«
Prozessgestaltung.«
sionsrunden noch nicht der Status
des
Wer steuert?
gleichberechtigten Austausches zwischen den
Akteuren erreicht ist, schalten wir eine ModeraBei der Frage danach, wer die kommunikativen
tion ein. Das muss aber kein Externer sein, sonProzesse steuert, wurde nicht explizit unterdern jemand, der nicht zu dem Aufgabenfeld des
schieden zwischen »strategischer VerantworDiskussionsgegenstandes gehört. [In meiner
tung« und »operativer Steuerung«. Es liegt auf
Stadt] haben wir – zunächst für interne Prozesse
der Hand, dass die politische Letzt-Verantwor– einen Moderatorenpool aufgebaut. Personen
tung für die Kommunikation von kommunal iniaus der Kulturverwaltung oder aus dem Bereich
tiierten Prozessen bei den (Ober-)Bürgermeistern
Internationale Aufgaben moderieren dann zum
und/oder den zuständigen Dezernentinnen und
Beispiel einen Prozess zu einem Verkehrsthema.
Dezernenten liegt. Das wurde so oder in ähnlichWichtig ist, dass die dann keine inhaltlichen Posier Form auch in verschiedenen Interviews betont.
tionen einnehmen.«
Es ist auch naheliegend, dass die Steuerung der
Der Kompetenzzuwachs in den Kommunen kann
Prozesse im Arbeitsalltag von den verantaber auch zu einem Problem werden, wenn es
wortlichen Dienststellen in der Verwaltung zu
doch zu einer Einbeziehung externer Fachleuten
leisten ist. Aber wie sieht es dort aus, wo weitere
kommen soll. Dann, so wurde beobachtet, »geben
Akteure an der Gestaltung der Prozesse
sie oft schon zu viel vor, lassen wenig los.« Das
mitwirken – etwa externe Beauftragte? Hier
engt die Spielräume zur Prozessgestaltung
scheint es ein sehr breites Spektrum von Lömöglicherweise unnötig ein und macht die Rolle
sungsmöglichkeiten zu geben, das von mehr oder
der Externen unklarer. In diesem Zusammenminder regelmäßigen Beratungen zwischen verhang wird auch wieder auf die »Phase 0«
antwortlicher Amtsleitung und externem Büro bis
hingewiesen, in der eine Kooperation mit
hin zu komplexen Steuerungskreisen reicht, an
Sachkundigen, die von Außen auf die Aufgabe
denen Spitzen der Verwaltung, der Politik und
schauen, besonders hilfreich sein
teilweise auch Vertreterinnen und
könnte: »im Vorfeld überlegen, ist
Vertreter der Öffentlichkeit
Gesucht werden »Trans- eine Beteiligung sinnvoll, mit
mitwirken. Allerdings besteht die
mitter zwischen Inwem zu welcher Fragestellung,
Vermutung, dass es bei so
vestoren, Verwaltung und wie viel Verhandlungsspielraum
aufwändigen Lösungen immer
Bürgergesellschaft«
ist da?«
auch noch informelle AbstimHäufig sind es auch Spezialaufmungsrunden in kleineren
gaben, zu denen man die Hilfe ExKreisen gibt, um flexibel auf den jeweiligen Stand
terner
sucht:
»…wenn
man etwa jemanden zum
des Prozesses reagieren zu können.
Moderieren, jemanden für gute Onlinebeteiligung braucht. Das gilt auch für Leute, die viele
Externe Prozessbegleitung
Akteure in der Stadtgesellschaft erreichen und die
Wann nutzen eigentlich Kommunen externen
gesammelten Einschätzungen in einen fachlichen
Sachverstand und die Personalkapazitäten beaufKontext übersetzen können; diese fungieren dann
tragter Büros zur Planung und Begleitung von
auch als Transmitter zwischen Investoren, Verkommunikativen Prozessen? Und wie wird dann
waltung, Bürgergesellschaft.«
die Schnittstelle zwischen Auftraggebern und BeAnsonsten gilt: Wann immer die Kommune nach
auftragten gestaltet?
außen in eine Doppelrolle geraten könnte – als
Eine erste Antwort auf diese Frage lautet: Es gibt
Träger von Interessen einerseits und als Komviele Aufgaben, die die Kommunen aus eigener
munikator/Moderator andererseits – wird eine
Kraft leisten (müssen). Das gilt z.B. für die große
externe Moderation als hilfreich angesehen:
Mehrzahl der Bauleitplanverfahren. Aber auch
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• »Es ist nahezu für jeden Prozess hilfreich, eine
externe Moderation zu haben, die nicht unter
dem Verdacht steht, interessengeleitet zu sein…
Immer da, wo die Stadt sich mit der Vermutung
konfrontiert sieht, Interessen einzubringen, muss
eine externe neutrale Moderation stattfinden.«
• »Bei komplexeren Aufgaben hat eine neutrale
Verfahrensgestaltung den Vorteil, dass einerseits
die Gesamtverwaltung eingebunden ist – wir
[gemeint ist eine einzelne Dienststelle] dann in
einen solchen Prozess auch massiv eigene Interessen einbringen dürfen.«
• »Es ist ganz wichtig, dass die Rolle Prozessbegleitung und Planung inhaltlich getrennt sind.
Ich finde es nicht optimal, wenn Planer moderieren, weil man als Planer auch seine eigenen
(Fach-)Meinungen und Einstellungen hat – die
Allparteilichkeit ist in Gefahr, die ich wichtig für
die Verfahrensgestaltung finde.«
• »Bei politisch brisanten Projekten oder bei Aufgaben, in denen starke Eigentümerinteressen
berührt werden, kann eine neutrale Person hinzugezogen werden, um das Vertrauen zu stärken.
Mittlerpositionen sind vielfach gefragt… nicht nur
bei Konflikten«.

2 | Warum und wozu? Motive,
Interessen und Erwartungen
Die Frage nach dem »Warum« und »Wozu«
muss in Sachen planungsbezogener Kommunikation immer wieder gestellt werden – auch wenn
sie (in der Literatur) vielfach beantwortet zu sein
scheint. Denn oftmals erweist sich das, was fachlich und normativ gut begründet wurde, als nicht
wirklich handlungsleitend für die Praxis. Also
fragten wir auch hier nach: Zunächst äußerten
sich die Fachleute zu ihren eigenen Gründen und
Zielen (Kap. 2.1), dann fragten wir sie nach ihrer
Wahrnehmung der Interessen und Erwartungen
anderer Beteiligter – zunächst im Überblick (Kap.
2.2) und dann im »360°-Blick« detaillierter zu
den einzelnen Akteursgruppen (Kap. 2.3).

2.1 Kommunikation – warum? Gründe und
Ziele für die kommunikative Gestaltung der
Prozesse
Nach Gründen und Zielen gefragt, weisen
Gesprächspartnerinnen und -partner sowohl auf
inhaltliche wie auf prozessuale Aspekte hin: Die
Perspektivenvielfalt verspricht einen höheren Ertrag und weniger Kritik an Ergebnissen; sie lässt
eine schnellere, konfliktärmere und nachhaltigere
Umsetzung erwarten, fördert Verständnis, qualifiziert und kann sogar Spaß machen und so dazu
motivieren, sich intensiver mit der Entwicklung
der Stadt auseinanderzusetzen. So etwa lassen
sich die in den Gesprächen genannten Ziele
zusammenfassen:

Informieren und Qualifizieren – nach beiden
Seiten
Am Anfang steht die Information: Es gäbe bei
Planungsprozessen eine Informationspflicht der
Kommunen und der müsse man nachkommen,
hieß es zum Beispiel.
Dabei komme es vor allem darauf an, die Planungsanliegen und -inhalte ver»Wer soll das Planungsständlich werden zu lassen: »Die
deutsch lesen? Die
Fachleute haben Pläne gezeichnet
Bevölkerung hat einen an- und Interventionsräume in wunderen Zugang und daher derbarem Planungsdeutsch
muss das Planwerk über- beschrieben. Aber wer soll das
lesen – und verstehen? Die
setzt werden«
Bevölkerung hat einen anderen
Zugang und daher muss das Planwerk übersetzt werden«.
Aber Information ist keine Einbahnstraße. Auch
die Planenden können im Dialog lernen und mit
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den Informationen, die sie von anderen Akteuren
Entscheidungen wolle schließlich keiner, sie
erhalten, ihre Pläne weiterentwickeln: »Ich habe
seien nicht hilfreich, berichtet einer der Experten.
schon das Ziel und die Erwartung, durch BeteiliManchmal wisse man aus der Erfahrung schon
gung neue Perspektiven zu gewinnen und die
im Vorfeld, dass sich bestimmte Gruppen ohnesogenannten dunklen Flecke der eigenen Betrachhin mit Kritik einmischen werden. Da mache es
tung auszuleuchten«, erklärte ein Gesprächspartdas Leben dann einfacher, wenn man dies von
ner und fuhr fort: Man merke
vornherein berücksichtige.
»dass Planung qualifizierter, bess»Informationsbedarf
er werden kann, wenn man sie –
decken, Neugier wecken, Für die Auseinandersetzung mit
ich sag’s mal salopp – gegen den
Konflikten ist es wesentlich, die
…Erlebnis sein«
Strich bürsten kann und sich mit
unterschiedlichen Interessen –
vielen Akteuren austauscht«. In
ungeachtet der Durchsetzungseinem anderen Gesprächszusammenhang lautete
macht, die hinter ihnen steht – sichtbar zu
das so: »Grün ist ja nicht gleich Grün. … Planer
machen: »Es geht mir um das Wahrnehmen unhaben ja häufig eine bestimmte Vorstellung, wie
terschiedlicher Interessen und manchmal um das
etwas sein soll. Bewohner können das erden. ErVerknüpfen, manchmal aber auch um das
folgreich ist eine Beteiligung dann, wenn die
Aufzeigen von Gegensätzen und WiederTrampelpfade im Konzept sichtbar werden«.
sprüchen«.
Es komme dadurch, so wird in einem anderen
Das gelte selbst innerhalb einer Verwaltung, in
Gespräch deutlich, auch zu »überraschenden
der die unterschiedlichen Fachrichtungen
Ergebnissen: Bestimmte Ideen oder Ziele hat
manchmal erst miteinander versöhnt werden
man selber, aber die Ergebnisse waren doch immüssten. »Wir [brauchen] eine Lösung, die
mer mindestens eine Nuance anders«.
möglichst viele positive Aspekte beinhaltet, nicht
Für die Qualität des Ergebnisses, zum Beispiel
nur einseitige Interessenbefriedigung«, fasste es
eines Plans, sei es entscheidend,
eine Gesprächspartnerin zusammöglichst viele Interessen und
men.
»Bewohner können die
Perspektiven zu berücksichtigen.
Eine Gesprächspartnerin erklärte
Konzepte erden. ErfolgHaltbarkeit und Sichtbarkeit der
das so: »Wie gut ist dieser Plan,
reich ist eine Beteiligung Ergebnisse
wie viele Blickwinkel berückdann, wenn die Trampel- Nicht alle Dialoge führen zu wirksichtigt er, wie viele Gruppen
pfade im Konzept sichtbar samen Lösungen: »Da werden
können da Einfluss nehmen; [das
dann Prozesse gemacht, bei denen
werden«
hat] Bedeutung für die Qualität
alle mitmachen und [es werden]
der Ergebnisse, hier ist die Breite
dicke Berichte geschrieben, aber
der Einbindung wichtig.«
da kommt dann keine verwertbare Stadtstrategie
heraus«. Das kann verschiedene Gründe haben –
Darüber hinaus können Dialogprozesse – so die
etwa, dass Gruppen nicht beteiligt wurden, die
Hoffnung einer Expertin – auch das soziale
dann »nach Beendigung des Prozesses das
Miteinander zwischen den unterschiedlichen AkErgebnis torpedieren können… Deshalb ist eine
teuren anregen. »Ich wünsche mir immer, dass
möglichst breite Einbindung unterschiedlicher
solche Prozesse einen Beitrag zur Begegnung der
Akteure essenziell für den Erfolg«. Dies fördere
Stadtgesellschaft leisten«, erklärte sie. Dazu ist
die »Haltbarkeit der Ergebnisse« und deren
womöglich auch hilfreich, wenn die Prozesse
»Umsetzbarkeit«. In diesem Zusammenhang
auch »Spaß machen und keine finstere Arbeit«
wurde auch darauf hingewiesen, dass man zwar
sind. Kurzum: Dialogorientierte Prozesse sollen –
nicht immer ein Prozessergebnis »eins zu eins
so fasst es eine Gesprächspartnerin kurz und
umsetzen« könne, aber Wirkungen müssten
knapp zusammen – Folgendes leisten: »Informazeitnah erkennbar sein. Wenn das einmal nicht
tionsbedarf [decken], Neugier [wecken], vielleicht
der Fall sei, »wenn es keine Umsetzung gibt,
auch Erlebnis [sein]«.
muss es dafür einen Grund geben und dieser soll
auch kommuniziert werden.« Grundsätzlich
Konfliktminderung und Interessenausgleich
gelte, so wurde in anderem Zusammenhang unViele Prozesse der Stadtentwicklung sind auch
terstrichen: »Wenn die Verwaltung bereit ist, ofdurch Konflikte geprägt. Ziel der Kommunikation
fen daran zu gehen, dann geht eine ganze Menge.
sei es in einem solchen Fall, tatsächliche oder beDas ist nicht immer mit großem Auf-wand verfürchtete Konflikte zu entschärfen. Konflikthafte
bunden. Manchmal natürlich schon, aber dann
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hat man auch eine Begründung
und kann sagen, warum es nicht
geht«.

einem Kräftemessen mit Verwaltung
oder politischen Mehrheiten«.
Das Bedürfnis nach Einflussnahme
entstehe nicht zuletzt häufig aufgrund einer persönlichen Betroffenheit: »(…) das motiviert direkt zum
Mitmachen. Das gilt für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Verbände, Wirtschaft und Wissenschaft«.

»Wenn es keine Umsetzung gibt, muss es dafür
einen Grund geben – und
der soll auch kommuniziert werden«

Verstetigen und Aktivieren
»Ich möchte, dass die Prozesse,
die wir auf Spur bringen, bewirken, dass die Menschen am Ende selber etwas
bewirken können.« Sie sollen, wie es in einem
weiteren Interview heißt, möglichst »zu Selbstläufern werden.«
Damit kann ganz Verschiedenes gemeint sein:
Zum einen wurde die Erfahrung der »Selbstwirksamkeit« angesprochen, die die Beteiligten auch
im Nachhinein motiviert, weiterhin mitzuwirken.
Es könne sich aber auch insgesamt auf die lokale
Planungskultur beziehen. So sei es ein positives
Ergebnis, wenn sich neue Allianzen ergäben, die
in zukünftigen Prozessen wirksam würden.
Manchmal würden sogar neue Standards für
weitere Planungsaufgaben entwickelt. In solchen
Fällen habe sich die Arbeit allemal gelohnt.

Offenheit und Transparenz
Die Expertinnen und Experten gehen davon aus,
dass viele Beteiligte erwarten, dass Planungsprozesse offen und transparent gestaltet werden –
und die Prozesse fair verlaufen.
Für einen Gesprächspartner heißt dies: …»den
Prozess für alle so transparent zu gestalten, dass
sie sich einerseits beteiligen können und dass sie
andererseits das Ergebnis nachvollziehen können.«
Es dürfe zudem keine Vorfestlegungen geben,
sondern brauche vielmehr echte Gestaltungsspielräume. Das hieße aber auch, dass alle offen
gegenüber den vorgebrachten Argumenten sein
müssten. Ein Gesprächspartner forderte eine
solche Anpassungsbereitschaft folgendermaßen
ein: »Ich bin in meiner Profession und durch
meine Ausbildung (…) in der Lage, meine
Zielvorstellungen anzupassen. Ich kann auch
neue Lösungen entwickeln. Das erwarte oder
wünsche ich auch von anderen Akteuren.« Nur so
könnten sich alle gleichermaßen »ernst genommen fühlen.«
Zu einer umfassenden Transparenz gehöre auch
Ehrlichkeit, die nur dann möglich ist, wenn alle
Beteiligten ihre Interessen und Anliegen offen
äußern. Das gelte nicht nur für große öffentliche
Veranstaltungen, sondern gleichfalls für interne
Runden: »Wenn wir interne Runden mit der
Verwaltung haben, dann erwarten wir schon, dass
alle Argumente auf den Tisch kommen…«.
Trotz aller Offenheit kann am Ende nicht jedes
Interesse berücksichtigt werden. Daher solle man
von den Prozessen erwarten können, »dass sie die
Abwägung deutlich machen, dass sie die Sachen
auf den Tisch bringen und damit dazu verhelfen,
dass am Ende auch die politischen Entscheidungen nachvollziehbar werden. Die Leute sind
meistens bereit, Abwägungen zu akzeptieren,
wenn sie nachvollziehbar dargestellt werden.«

2.2 Was wollen die anderen? Motive und Interessen der (mitwirkenden) Akteure
Der Frage nach den Motiven, Interessen und Erwartungen der Beteiligten in multilateralen Kommunikationen wird hier indirekt – aus der Perspektive der von uns befragten Fachleute –
beantwortet. In der Fallarbeit zum Forschungsprojekt werden diese ersten Eindrücke durch Interviews mit verschiedenen Akteursgruppen
überprüft und vertieft werden.
Dies vorausgeschickt können hier zunächst zwei
Aspekte akteursübergreifend benannt werden:
zum einen der Gestaltungswille und die Betroffenheit als treibende Motive, zum anderen Offenheit und Transparenz als zentrale Erwartungen
aller Akteure:
Gestaltungswille und Betroffenheit
In der heutigen Gesellschaft gäbe es, so hieß es in
einem Interview, einen starken »Wunsch nach
Einflussnahme« bzw. einen ausgeprägten
»Gestaltungswillen«. Das könne sich auf verschiedene Weise äußern: »Ein Verein, der für
sich etwas durchsetzen will, wird das tun, weil er
ein gutes Ergebnis erzielen will. Eine politische
Gruppierung, die sich in einen solchen Prozess
einbringt, die macht das möglicherweise auch vor
dem Hintergrund der Außenwirkung und auch
der Demonstration ihres Einflusses. Und
einzelne Akteure haben sicher auch Spaß an
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gen entscheidend sind, geht auch aus einem
weiteren Zitat hervor: »Das ist eine heikle Frage
und hängt sehr stark von der Erfahrung in der
Wie schon im vorangegangenen Kapitel gehen
jeweiligen Stadt ab. Einige sind gebrannte Kinder,
wir der Frage nach (möglichen) Motiven und Erwas Beteiligung angeht – wenn es nur in ›Meckwartungen noch einmal akteursspezifisch durch:
errunden und Kritikorgien‹ endet. Es gibt ein laWo decken sich die eigenen Erwartungen einer
tentes Interesse Bürger und andere zu beteiligen,
Akteursgruppe mit denen, die andere Gruppen
es ist nicht so, dass es Ablehnung gibt. Einige in
an sie stellen – und wo gibt es Widersprüche?
der Politik sehen das auch als demokratische
Selbstverständlichkeit an, direkt zu beteiligen und
Lokale Politik
nicht nur über die Vertreterdemokratie.«
Die Frage nach den Erwartungen von Seiten der
Von der Politik wird auch erwartet, an den inlokalen Politik ist schnell beantwortet – etwa so:
haltlichen Diskussionen teilzuhaben: »Ich er»Man möchte aus dem politischen Raum – und
warte von der Politik, dass sie zuhört und den
das kann ich auch verstehen –
Prozess miterlebt.« Manche Ermöglichst immer der erste
wartungen an die lokale Politik
»Das Spektrum der EinAnsprechpartner sein.« Das liegt
gehen noch weiter (ohne dass das
schätzungen reicht von
nahe, denn im Regelfall gehen die
durchgängig geteilt würde):»Von
›Lieblingsbaby‹ bis zu
Planungsprozesse und ihre Gestalden politischen Vertretern erwarte
›verhasste Aufgabe‹«
tung auf Beschlüsse der Räte
ich …, dass sie im Sinne des
zurück – und münden mit ihren
Gemeinwohls gemeinsam getrofErgebnissen auch wieder dort.
fene Entscheidungen nicht nur akzeptieren, sonAllerdings ist das Verhältnis der Politik zu den
dern auch mittragen, selbst wenn sie nicht den
Verfahren, insbesondere zu Beteiligungseigenen Interessen oder Überzeugungen
prozessen nicht ungebrochen: Sie stehe einer
entsprechen.«
»sensibilisierten Öffentlichkeit gegenüber, die
sich eine Meinung bildet und diese auch arKommunale Verwaltung
tikuliert«, hieß es im gleichen Gespräch.
Die Bedeutung der Öffentlichkeitsbeteiligung
Das führt dazu, dass die Einschätzung dialogischhabe sich innerhalb der Verwaltungen in den letzer Verfahren ambivalent ist: »Die Politik hat ein
ten Jahren stark entwickelt, mittlerweile sei der
Interesse herauszufinden, wo der Schuh drückt,
Stellenwert sehr hoch, stellt eine Gesprächspartauf der anderen Seite will sie sich nicht die
nerin fest. Das gelte aber nicht unterschiedslos
Entscheidungshoheit nehmen lassen«.
für alle, hieß es in einem anderen Interview: »Das
Im Ergebnis bedeutet das, dass das Spektrum der
ist eine Generationenfrage und eine Frage der
Einschätzungen (von Beteiligung) »…von
Hierarchie. In den höheren Hierarchien und Al›Lieblingsbaby‹ bis zu ›verhasste Aufgabe‹ reichtersgruppen gibt es eher die Haltung, dass es die
en. Tatsächlich haben viele auch Angst vor
Verwaltung ist, die Entscheidungen vorbereitet«,
solchen Prozessen, auch aufgrund vorheriger Ererklärte ein Gesprächspartner und meinte damit
fahrungen«.
im Umkehrschluss, dass für diese VerwalEin anderer Gesprächspartner weist darauf hin,
tungsmitarbeiter die Öffentlichkeitsbeteiligung
dass die individuellen Einstellungen Einzelner
eher weniger bedeutsam sei. Es gäbe nach wie vor
oder ganzer Generationen bedeutsam sind: »Viele
Verwaltungen, die »die Möglichkeiten kommu›alte Hasen‹ wissen, wofür das gut ist. Viele Jünnikativer Verfahren nicht kennen und nicht
gere fangen wieder bei Adam & Eva an. Es gab
schätzen«, die sie vielmehr »von vornherein
eine Zeit, in der Jüngere aufgeschlossener waren
ablehnen .… Bestenfalls sagen sie: ›Wir machen
und Ältere abgeblockt haben. Jetzt ist die ältere
das, weil wir müssen, aber eigentlich wissen wir
und mittlere Generation Partizipation gegenüber
schon, was wir da machen wollen‹. Eine solche
sehr viel aufgeschlossener als die jüngere. Es gibt
Haltung (…) ist tödlich für jeden
einzelne junge Leute, die sehr fit
Prozess«, erklärt ein Prozesssind, aber andere glauben, dass
»›Wir machen das, weil wir gestalter. Dass Öffentlichkeitswir, wenn wir gute Arbeit machen,
müssen, aber eigentlich
beteiligung nicht immer allein aus
keine Bür-gerbeteiligung
wissen wir schon, was wir innerer Überzeugung heraus
brauchen. Bürgerbeteiligung
da machen wollen‹. Eine durchgeführt wird, sondern weil
brauchen wir immer dann, wenn
solche Haltung (…) ist
sie vorgeschrieben ist, wird von
es schief läuft.«
tödlich für jeden Prozess« einem weiteren Prozessbegleiter
Dass die jeweiligen Vorerfahrun-

2.3 Der 360°-Blick: Gründe und Erwartungen
aus unterschiedlichen Akteursperspektiven
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bestätigt: »Von Auftraggeberseite hören wir oft
• »Dann gibt es Verwaltungen, die nutzen Bürger›Beteiligung müssen wir ja machen‹ und ›Ja, es
beteiligung und sagen sich, wenn wir eine gute
ist sinnvoll, die Städtebauförderung wünscht das
Kommunikation mit den Bürgern als Grundlage
ja auch.« Das gelte insbesondere für eher kleine,
unseres Handelns erreichen, dann werden wir
konservative Kommunen, in größeren Komüber politische Fährnisse hinaus stabiler in unmunen sei eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung
serem Handeln und haben eine Rückendeckung,
hingegen »gesetzt«. Spätestens »seit Stuttgart«
die sich nicht mit der nächsten Kommunalwahl
sei die Notwendigkeit guter Öffentlichkeitsschlagartig ändert.«
beteiligung eigentlich in den meisten Verwaltungen sehr präsent – »insbesondere
Zugleich wird klar, dass es zur
in den Kommunen, die sich schon
Mitwirkung in Dialogprozessen
»Betroffenheit motiviert
mal die Finger verbrannt haben.«
auch Voraussetzungen gibt: »Ich
zum Mitmachen. Das gilt erwarte, dass ich auch mal Dinge
Selbst wenn der Stellenwert für
für Bürgerinnen und Bürg- äußern kann, die ich später wieder
eine breite Öffentlichkeitsbeteilier, aber auch für Verbände, zurücknehmen darf. Ich darf auch
gung seitens einer Verwaltung
mal Irrwege gehen, ohne daran
Wirtschaft und Wishoch sei, gäbe es aber Unsicherimmer gemessen zu werden.«
senschaft«
heiten hinsichtlich der Form und
Nicht zu starre fachliche Linien
der Art und Weise, wie diese durchsowie die Bereitschaft zum Diskurs
zuführen sei. »Das Wie ist hier die zentrale Frage
fordert ein weiterer Verwaltungsmitarbeiter auch
– jeder versteht was anderes darunter, alle halten
von den Verwaltungskollegen ein.
es für wichtig, aber was genau sie damit meinen
und wie es aussehen soll, ist eine andere
Marktakteure
Frage« (mehr zum »Wie« in Kap. 3). Dies hänge
In Kap. 1 ist schon darauf hingewiesen worden,
nicht zuletzt mit den Reaktionen zusammen, die
wie hoch die Bedeutung von Investoren, GrundVerwaltungsmitarbeiter in den öffentlichen Verstückseigentümer, Wirtschaft und Wissenschaft
anstaltungen erfahren und die gelegentlich zu
für Stadtentwicklungsprozesse eingeschätzt wird.
großen Frustrationen führten, berichtet eine
Zugleich werden sie von den InterviewpartnerinGesprächspartnerin aus eigener Erfahrung. Die
nen und -partnern als eher schwierige Zielgruppe
Verwaltungen hätten gemischte Erfahrungen mit
in dialogorientierten Verfahren beschrieben. Das
Beteiligung gemacht und stünden ihr daher oft
Motiv zur Mitwirkung sei für die meisten Marktreserviert gegenüber: »Es gibt ja nicht nur liebe
akteure häufig die eigene Betroffenheit und der
Mitbürger«, musste auch ein Prozessgestalter am
eigene Nutzen. Dies sei immer dann der Fall,
eigenen Leib erfahren. Betrachte man die gewenn Eigentumsverhältnisse oder die Rahsamte Verwaltung, so müsse man auch festmenbedingungen für das eigene Wirtschaften,
stellen, dass einige Verwaltungsbereiche keine
den Wert eines Grundstücks oder die AbErfahrung mit Beteiligung hätten. Wenn diese
satzmöglichkeiten im Einzelhandel betroffen
dann aus einer Konfliktsituation heraus in eine
seien, konstatiert ein Gesprächspartner. Neben
Beteiligung »getrieben« würden, sei es nachvollden Einzelakteuren der Wirtschaft gibt es auch
ziehbar, »dass eine gewisse Distanz da ist, das
Interessen ganzer Wirtschaftszweige oder Grupmachen zu wollen«. In der Planungsabteilung
pen. Ein Beispiel: »Das merken wir gerade ganz
habe man hingegen Erfahrung damit und kenne
stark an der Nahtstelle zwischen Siedlungs- und
»Techniken und Strategien, wie man diese DebatAußenbereich. Es gibt [dort] Lobbyarbeit aus dem
ten nicht abwimmelt, sondern konstruktiv mit
Bereich der Land- und Forstwirtschaft und des
ihnen umgeht. Anderen fehlt diese Erfahrung.
Jagdwesens, es gibt Lobbyarbeit von EinzelhanHier gibt es auch einen Fortbildungsbedarf indelsverbänden, aber auch von ehrenamtlichen
nerhalb der Verwaltung.«
Vereinen«, die gleichfalls wirtschaftliche Interessen haben, wird in einem Interview berichtet.
Aus Verwaltungssicht gibt es durchaus aber auch
gute Gründe, die für dialogorientierte Verfahren
Wie bereits erwähnt, wird das wirtschaftliche
sprechen. Zum Beispiel:
Know-how, das Marktakteure im Allgemeinen
• Wenn es auf diese Weise gelingt, Konflikte
mitbringen, durchaus auch als Gewinn für ein
auszuräumen, »wenn [die Kolleginnen und KolVerfahren angesehen. Marktakteure würden häulegen] wahrnehmen, dass Projekte ans Laufen
fig ein gewisses Fachwissen mitbringen und in
kommen, sind sie motiviert.«
den Prozess einspeisen. Sie könnten gut ein20

schätzen, »wie Dinge zustande kommen«,
Zur Einschätzung der Rolle von Verbänden,
beispielsweise wie groß ein Einzugsgebiet eines
NGO’s etc. ist auch der Hinweis wichtig, dass es
Supermarktes sein muss. Vor
hier oft fachpolitische Netzwerke
diesen Hintergründen könnten
gibt, in denen etwa zwischen
»Es ist wichtig, dass die
Marktakteure genau benennen,
einzelnen Verwaltungsressorts,
Positionen
deutlich
was aus ihrer Sicht »rote Linien«
Ratsausschüssen und Verbänden
gemacht werden und es ist intensiv interagiert wird (z.B.
sind und unter welchen Umstänauch wichtig, dass das je- zwischen Umweltverbänden,
den sie keine Realisierungschancen sehen. »Es ist wichtig, dass die mand anderes sagt als die Umwelt/Naturschutzämtern,
öffentliche Verwaltung«
Positionen deutlich gemacht werentsprechenden Ausschüssen oder
den und es ist auch wichtig, dass
zwischen Einzelhandel, IHK,
das jemand anderes sagt als die öffentliche Verkommunaler Wirtschaftsförderung etc.).
waltung«, erklärte eine Gesprächspartnerin.
Stadtöffentlichkeiten
Es sei also bei der Einbindung von Marktakteuren
Auf einen zentralen Grund zur Durchführung
sehr wichtig, dass sie ihre Perspektive in den
von Beteiligung einer breiten Stadtöffentlichkeit
Prozess einbringen. Dies setze allerdings voraus,
wurde bereits mehrfach hingewiesen (Kap. 1 und
dass sie im Prozess auch ernst genommen werKap. 2.2.): Sie wird eingefordert. Insbesondere
den. »Wir [müssen] wieder abkommen von
das »Bildungsbürgertum fordert Beteiligung ein
diesen Bildern, die Vorurteile pflegen«, mahnte
und bringt sich stärker ein«, hieß es in einem
eine Gesprächspartnerin. Auch die Investoren
Interview. Daher sei, so erklärte ein Verwaltungshätten Interesse an besseren Entscheidungen und
mitarbeiter, inzwischen auch das Bedürfnis der
würde dialogorientierte Prozesse – entgegen aller
Verwaltung, Informationen zu geben, größer
Vorurteile – daher häufig unterstützen.
geworden – und damit den Erwartungen der
Stadtgesellschaft gerecht zu werden. Die Frage sei
Verbände, Vereine etc.
aber, worauf das zurückzuführen ist: »Ist die
Die Gründe, warum intermediäre Organisationen
Grundhaltung Informationen zu haben, um Defür die multilaterale Kommunikation von Bedeufizite aufzugreifen oder Lösungen für Probleme
tung sind, lassen sich (vgl. Kap. 1) schnell
zu finden?« Aus der Sicht des Gesprächspartners
zusammenfassen: Einerseits sind
spielen häufig sowohl Neugierde
sie präsent, gehören als Träger
als auch Skepsis eine Rolle – zwei
»Der Stadtteil selbst
öffentlicher Belange zu den
braucht Öffentlichkeitsar- Motive, die auch Prozessgestalter
»Ohnehin-Beteiligten« oder
wahrnehmen. Häufig wollten
beit eigentlich nur in
mischen sich als Betroffene ein,
Bürgerinnen und Bürger
einem
informativen
Sinne.
vertreten von sich aus Positionen
schlichtweg wissen: »Was ist hier
Die wollen wissen, was
und Interessen. Andererseits werlos?« Für manche Planungsaufhier passiert«
den sie als Partner angesehen, die
gaben reiche es daher aus, eine
Planungsprozesse bereichern,
fundierte und umfassende InforBezüge zum Ort der Planung haben und Vermitmationsbasis zu schaffen. »Der Stadtteil selbst
tlungsfunktionen übernehmen können. Das soll
braucht Öffentlichkeitsarbeit eigentlich nur in
hier noch einmal anhand eines längeren Geeinem informativen Sinne. Die wollen wissen,
sprächsausschnittes illustriert werden: »Die bürwas hier passiert«, beschrieb eine Gesprächspartgerschaftlichen Vereine, die sich mit Stadtentnerin einen konkreten Fall.
wicklungsthemen beschäftigen, sind eine eigene
Nur auf der Grundlage einer fundierten Informawichtige Gruppe, weil sie über bestimmte Orgation könne die Bürgerschaft ihrer Rolle als »Aufnisationsstrukturen verfügen (besonders z.B.
sichtsrat« gerecht werden.
Kleingartenvereine) und mit einer gewissen LegiWas veranlasst diese vielen Akteure aus untertimität auftreten und damit eine sanktionierte
schiedlichen ›Lebenswelten‹ zur Teilnahme an
Position gegenüber der Politik einbringen könStadtentwicklungsprozessen? Ein Interviewpartnen. Allerdings haben sie auch – und das ist die
ner fasste dies mit folgenden Schlagworten
Kehrseite der Medaille – ein gewisses Beharzusammen: »1. Protest: Ich will das nicht! ; 2. Inrungsvermögen und rücken ihre Vereinsinterteressen: Ich bin für ...! (…) ; 3. Politische Motivaessen sehr stark in den Vordergrund. Dadurch
tion: z.B. für/gegen Personen; 4. Individuell psytreten sie weniger als Bürger auf.«
chologische Motive; 5. Visionsgetrieben – sie
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haben eine bestimmte Einstellung/Grundhaltung
zu bestimmten Themen.«
Wiederum ist »Betroffenheit« das meist genannte
Motiv: Es seien die ganz individuellen Interessen
der Menschen für ihr unmittelbares Lebensumfeld, die sie zur Teilnahme motivierten, weshalb
die Bereitschaft sich zu beteiligen mit der Betroffenheit steige. »Die Leute kommen, wenn es ihr
Quartier, ihre Straße betrifft.«

tionsangeboten könne es sein, andere Anliegen,
die nicht mit der eigentlichen Planungsaufgabe in
Verbindung stehen, loswerden zu wollen. Das
bezeichneten zwei Gesprächspartner als »Wasich-immer-schon-mal-sagen-wollte«. Solche Situationen würden aus einem gewissen Misstrauen
und Unmut heraus erwachsen – oder weil es Akteure gibt, »denen es wichtig [ist], wichtig zu
sein.« Das seien aber – »zum Glück« – wenige.
Deutlich häufiger hätten Akteure der StadtgeDas sahen die Gesprächspartner durchaus amsellschaft tatsächlich Interesse an einer aktiven
bivalent. Vereinzelt beklagten sie, dass die MenMitgestaltung und wollen sich deshalb inforschen nur dann zu Veranstaltungen kämen,
mieren und teilhaben – um »Einfluss zu nehmen
wenn sie persönlich betroffen seien und es »hart
auf die Zukunft«. Dies sei auf »Gestaltungswille
auf hart kommt«. Aus diesem
und Neugierde« zurückzuführen –
Grund ließen sich immer mehr
»Es gibt Akteure, denen ist und auf das Bedürfnis die WirkPartikularinteressen und weniger
samkeit eigenen Handelns
es wichtig, wichtig zu
Gemeinwohlorientierung in den
wahrzunehmen.
sein«
Verfahren feststellen. Andere
Gesprächspartner nehmen diese
Zwei weitere Hinweise bzw. Erin die Prozesse eingebrachten Eigeninteressen
wartungen seien abschließend erwähnt:
aus der Bürgerschaft zwar wahr, doch sie betrach• Die Beteiligten müssten sich wirklich »einlassen
ten sie durchaus als legitim. Es sei nur natürlich,
auf die Prozesse« wird gefordert, eine ernsthafte
eigene Interessen durchsetzten zu wollen und –
Auseinandersetzung mit der Aufgabe sei notwenwie es ein anderer Gesprächspartner ausdrückte –
dig. Es reiche nicht, sich im Nachgang über ein
»Interessen vorzubringen und Einfluss geltend
Verfahren und/oder dessen Ergebnisse zu
zu machen.«
beschweren. Das bedeute auch, dass die TeilPersönliche Betroffenheit müsse
nehmenden »nachher zu den
also keinesfalls negativ bewertet
Ergebnisse eines Verfahrens ste»Die Betroffenheitsperwerden. Diejenigen, die konkrete
hen müssen, auch wenn sie sie
spektive kann einen
Interessen haben, hätten immernicht im vollen Umfang
Prozess verbessern. Jehin auch eine sehr eindeutige Halgutheißen«.
mandem der seine Kritik • Wichtig sei es, auch das wurde
tung zur Beteiligung und den dort
äußert, …dem kann ich
diskutierten Themen. Ein Experte
schon erwähnt, die Möglichkeiten
auch argumentativ
ging sogar noch weiter und bezur Umsetzung zu klären: »Wir
begegnen.«
wertete Betroffenheit als Motiv
haben die Erfahrung gemacht,
rundweg positiv: »Ich glaube (…),
dass die Bürgerinnen und Bürger,
dass die Betroffenheitsperspektive einen Prozess
wenn man das Vorurteil ›Es wird ja nichts umgeverbessern kann. Jemandem, der seine Kritik
setzt‹ ausräumen konnte, sehr interessiert sind,
äußert, seine Ängste äußert – Veränderungen
sich tatsächlich einzubringen.«
bringen ja immer Unruhe – und all das artikuliert, dem kann ich auch argumentativ begegFolgerungen für den Zusammenhang von Ernen. In dem Moment, wo Menschen das nicht
wartungen und Prozessgestaltung
loswerden können und ich das nicht aufnehmen
Im letzten Zitat klang es bereits an: Die Beteilikann, läuft es ins Leere«. Allerdings mache es
genden können mit der Gestaltung der kommuauch »keinen Sinn, nur mit den direkt Betroffenikativen Prozesse durchaus Bezug und Einfluss
nen zu sprechen.« Letztlich komme es also auf
auf Motive und Erwartungen nehmen. Das
den Kontext und den Umgang mit Betroffenheit
kommt etwa in dem folgenden Zitat zum Ausund Eigeninteressen an, die sowohl konstruktiv
druck: »Die Methode beeinflusst nicht das Interals auch destruktiv sein könnten, differenzierte
esse, aber die Teilnahme.« Dabei ist »Methode«
ein Gesprächspartner.
sehr weit zu verstehen. Letztlich geht es um die
prozessuale wie inhaltliche Verfahrensgestaltung.
Kritischer waren die Gesprächspartner hingegen
Ein Beispiel: Die große Bedeutung der persöneiner anderen Gruppe von Teilnehmenden
lichen Betroffenheit, die bereits beschrieben
gegenüber: Eine nicht zu vernachlässigende
wurde, lässt darauf schließen, dass der räumliche
Triebfeder für die Mitwirkung an Kommunika22

Umgriff eine zentrale Stellgröße ist. Aus diesem
3 | Wie geht das? Konzepte, EleGrunde erklärte sich ein Gesprächspartner zum
mente, Formate & Probleme der
»großen Fan von Stadtteil-/Quartiersprozessen«.
Kommunikation…
Womit auch schon deutlich wird, dass es die
greifbaren Themen sind, die das Interesse potenWelche Rolle spielen Kommunikationskonzepte?
tieller Mitwirkender zu wecken vermögen: Diese
Gibt es bestimmte Tipps zur Methodenauswahl?
Themen müssten »plastisch dargestellt werden,
Wann und wie werden zielgruppenspezifische
damit die Bürger wissen, was auf dem Spiel
Methoden angewendet? Das sind Fragen, die wir
steht.«
in unseren Interviews stellten und deren zugeAber selbstverständlich wird auch den Methoden
hörigen Antworten wir im Folgenden zusammenim engeren Sinne Einfluss auf den Verlauf komfassen.
munikativer Verfahren zugeschrieben: »Man
kann … Begeisterung entfachen oder mindern,
3.1 Konzept im Prozess: Was wird vorab
man kann mit offenen Werkstattverfahren auch
definiert, was ergibt sich?
Begeisterung erzeugen. … In dieser Atmosphäre
spürt man, dass etwas bewegt werden soll und
Kommunikation in Planungs- und Entwicklungsman selbst Teil des Prozesses ist. Aktionsbezoprozessen ist oft über längere Zeiträume zu
gene Methoden, die Kreativität spürbar werden
gestalten, in denen unterschiedliche Methoden
lassen, haben großen Einfluss auf die Motivation
zum Einsatz kommen. Liegt dem dann ein zuvor
und das inhaltliche Ergebnis. Deswegen spielt
erarbeitetes Konzept zugrunde oder wird das situweniger die Moderation nach Lehrbuch, sondern
ativ, Schritt für Schritt entwickelt?
vor allem Verfahrenskreativität eine Rolle. Man
Die Antworten unserer Gesprächspartnerinnen
muss auf die Situation und die
und Gesprächspartner signalMenschen vor Ort reagieren.«
»Es ist wichtig, dass nicht isieren: Alles ist möglich. Denn sie
»Nach drögen Veranstaltungen
nur die Moderation nach reichen von »wir haben keine
sehe ich die Leute nie wieder«,
Kommunikationsstrategie« über
Lehrbuch, sondern Verhieß es in einem anderen
»Minimalkonzepte müssen sein«
fahrenskreativität eine
Gespräch – selbst wenn sie
Rolle spielt. Man muss auf bis hin zu »ohne Konzept geht es
wichtige Beiträge beisteuern könnnicht«.
die
Situation
und
die
Menten. »Wenn ich meine begrenzte
Darin kommt nur auf den ersten
schen vor Ort reagieren«. Blick eine MeinungsverschiedenFreizeit für etwas einsetze, sollte
das Format kurzweilig und ggf.
heit zum Ausdruck, denn im weitmit kulturellem Pep sein«, erklärt ein Verwaleren Verlauf der Gespräche zeigte sich, dass die
tungsmitarbeiter die Sicht der Teilnehmenden.
Aussagen auf verschiedene Situationen, Auf»Kulturelle Events mit Unterhaltungscharakter
gabenstellungen oder Rahmenbedingungen
(…) sprechen viele an; [sie] haben im Anschluss
Bezug nahmen. Auch das Verständnis von dem,
ggf. eine andere Beziehung zur Planung, zum
was ein »Konzept« ist, ging auseinander.
Areal und kommen vielleicht auch zu anderen
Formaten«. Je mehr eine Veranstaltung Erlebnis
Verschiedene Situationen, unterschiedliche
und Vergnügung biete oder – da zitierte die
Anforderungen
Gesprächspartnerin einen Kollegen – »es nachInsofern lassen sich folgende »Situationen« oder
her noch Würstchen« gebe, könne dies den
»Elemente« der Kommunikationsprozesse unterentscheidenen Unterschied machen.
scheiden: Die
• ohnehin laufende Kommunikation: Es wurde daKurzum: Selbst wenn sich die Interessen der
rauf hingewiesen, dass sich die Akteure ohnehin
Mitwirkenden nicht direkt beeinflussen lassen, so
stets in vielfältigen Kommunikationsbezügen
können über die Art und Weise, wie miteinander
zueinander befinden: »Das ist immer der Fall,
kommuniziert wird, die Motivation und das Enoffen ist die Frage, ob dies bewusst zu gestalten
gagement – und dadurch sogar die inhaltlichen
ist«. »Da reden schon ganz viele in unterschiedErgebnisse eines Prozesses – sehr wohl beeinlichen Konstellationen miteinander… Kommuflusst werden.
nikation entsteht aus sich.« Diese Aussagen
Der Frage, was das für die Gestaltung von dialoglassen sich z.B. auf die Kontakte innerhalb der
orientierten Prozessen konkret heißt, wird im
verschiedenen Ressorts oder auf deren Bezüge zu
nachfolgenden Kapitel nachgegangen.
gesellschaftlichen Organisationen etc. beziehen.
Die Antworten nehmen also noch nicht auf eine
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spezifische Planungssituation Bezug, sondern
• Leistungen an Externe vergeben werden sollen
richten den Blick auf alltägliche Verständigungsund der Auslobung eine Art Aufgabenstellung
prozesse, die dann allerdings Grundlage für eine
zugrunde liegt, der dann mit einem Konzept
projektspezifische Kommunikation sind oder sein
entsprochen werden muss, das seinerseits wieder
können.
Grundlage der Vergabe ist.
• Grund- oder Minimalanforderungen
(insbesondere an die KommunikaEine wesentliche Übereinstim»Die Verwaltungsspitze
tion mit der Öffentlichkeit): Dazu
mung besteht jedoch dahingewill wissen, wie man das hend, dass jede kommunikative
gehören u.a. »Öffentlichkeitsarbeit mit Flyern und Webinforma›unfallfrei‹ hinbekommt« Prozessgestaltung einer gewissen
tionen etc., eine AuftaktveranstalFlexibilität bedarf: »Man muss
tung zur Information, eine Werksich das als so eine Art Kladde
statt mit Arbeitsgruppen und eine Feedbackvervorstellen, die man zu Beginn erarbeitet. Dieses
anstaltung, die über Ergebnisse informiert.«
Konzept sollte aber eine Art Loseblattsammlung
Solche Anforderungen beziehen sich augensein, so dass man immer noch Seiten einfügen
scheinlich auf das, was bereits als kommunikative
oder untereinander austauschen kann.« Schrit»Grundleistung« bezeichnet wurde: Mit der
tweise seien die Prozesse zu ent-wickeln, so dass
Vielfalt alltäglicher Planungsaufgaben – etwa die
man z.B. nach einer Auftaktveranstaltung inne
Umsetzung der Verfahrensanforderungen bei der
hält und den nächsten Schritt mit dem AufAufstellung von Bebauungsplänen – sind bereits
traggeber entwickelt. Denn: »Es gibt Projekte die
kommunikative Anforderungen verbunden (z.B.
erstaunlich geräuschlos sind und Projekte, wo
Behörden-/Öffentlichkeitsbeteiligung, ressortunerwartet Resonanz kommt und die Anfragen
übergreifende Abstimmungen), die es zu erfüllen
auflaufen.« Darauf muss reagiert werden köngilt. Diese Grundleistungen werden allerdings, so
nen: »In solchen Situationen haben wir uns
ein Hinweis in den Gesprächen,
zusammengesetzt und weitere
nicht immer vollständig erbracht.
»Das Konzept sollte eine Stadtspaziergänge eingeschoben
Insbesondere die Rückmeldung
oder eine Veranstaltung durchgeArt Loseblattsammlung
der Ergebnisse an die Beteiligten
sein, so dass man immer führt, die ursprünglich nicht
werde oft vernachlässigt.
noch Seiten einfügen oder vorgesehen war.« Kurzum: Das
• umfassend(er)en, »maßgeschnei»Rahmenkonzept dient der
untereinander ausderten« Kommunikationskonzepte:
Gesamtdramaturgie, die das Spektauschen kann«
Bei kritischen Projekten und in
trum der Kommunikationsformen
Drucksituationen wird (aus der
aufzeigt und den zeitlichen RahPolitik oder seitens der Verwaltungsspitzen)
men vorgibt, damit sich alle auf ein GesamtverAuskunft darüber verlangt, wie »man das unfallfahren einstellen können und auch zeitlich plafrei hinbekommen will«, das heißt: wie die
nen können. Die konkreten Formen werden dann
Kommunikation so zu gestalten ist, dass ein
im Prozess selbst entwickelt.«
tragfähiger Konsens entsteht. Diese Antwort verlangt in der Regel ein Konzept, in dem der Weg
Es gibt allerdings Grenzen für eine solche Flexizum Konsens beschrieben wird. Für solche Situabilität: Die liegen einerseits im zur Verfügung
tionen gilt: »Ohne Konzept geht es nicht. Einen
stehenden Budget und – oft damit zusammenProzess vorzustrukturieren ist Voraussetzung,
hängend – in der Starrheit der Ausschreibungsman kann da nicht hineinschlittern. Man muss
und Vergabevorgaben bzw. deren Handhabung.
immer eine Idee haben und den Akteuren erklären, wie man vorgehen will, dabei aber anpasDer »Maßanzug« entsteht im »Vorprozess«
sungsfähig sein.« Oder allgemeiner: »Wenn wir
Zwischen »Startschuss und Ziel wird ein
die Einlader sind, müssen wir eine Idee haben,
›Maßanzug‹, je nach Aufgabe, Konfliktwie es weitergeht.«
trächtigkeit und Budget gestaltet.« Dieser Satz
aus einem Interview fasst eine weitere ÜbereinZudem spielen solche Konzepte immer dann eine
stimmung vieler Aussagen zusammen: Wenn
Rolle, wenn
denn ein »maßgeschneidertes« Konzept erarbeit• Mittelgeber etwa für die Förderung im Rahmen
et wird, dann muss es sich auch passgenau auf
integrierter Stadtentwicklung Konzepte – z.B. zur
die jeweilige Situation beziehen. »Ein Prozess
Einbindung der verschiedenen Akteure – verlanmuss also immer auch zur jeweiligen Stadtgegen und/oder
sellschaft passen. Man muss eine Stadt vorher
kennen – auch bevor man ein Angebot abgibt. Als
24

Anbieter muss man sich schlau machen, was geht
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass
und was nicht«.
diese Konzeptentwicklung – in der Vorphase
Ein Gesprächspartner beklagte, dass dies in der
ebenso wie bei der späteren flexiblen Anpassung
Praxis nicht immer so sei: »Die moderne Technik
– nicht im luftleeren Raum stattfinden. Natürlich
macht es möglich – es wird ›copy
spielen harte Rahmenbedingunand paste‹ gearbeitet. Es wird sich
»Mein Anliegen ist, für die gen eine Rolle (Zeit, Personal,
nicht mit der Situation vor Ort
jeweiligen Aufgaben einen Budget). Aber es gibt auch
auseinandergesetzt.« Es sollte an»weiche« Faktoren – insbesondere
Prozess zu gestalten. Der die Vorerfahrungen im Umgang
ders sein, darüber bestand
besteht aus verschiedenen mit Kommunikationsprozessen
Einigkeit: »Mein Anliegen ist, für
Formaten und Veranstal- und die örtlich sehr unterdie jeweiligen Aufgaben einen
tungen, immer anders,
Prozess zu gestalten. Der besteht
schiedlichen Standards, die man
immer angepasst an den an sie anlegt. So unterschieden
aus verschiedenen Formaten und
Fall.«
Veranstaltungen, immer anders,
einige unserer Gesprächspartnerimmer angepasst an den Fall«.
innen und Gesprächspartner
Für das Zuschneiden des »Maßzwischen »Fortgeschrittenen« und
anzuges« sind die oft erwähnten »Vor»Anfängern« beim Kreis der Auftraggeber und
Prozesse« (auch mehrfach als »Phase Null« beKommunen. Das bringt die Unterschiede sehr
zeichnet) von großer Wichtigkeit: Hier erörtern
gut zum Ausdruck. »Es gibt Städte die sagen, wir
die Auftraggeber und -nehmer die Rahmenbewollen beteiligen… das ist wichtig für uns und das
dingungen und Ziele und verständigen sich auf
ist unser Standard. Die Städte kennt man auch
ein Konzept für den gemeinsamen Weg. Auch
mittlerweile.« Und es gibt Länder wie Baden
mit kleinen »Vordenker-Gruppen« (Trialog aus
Württemberg, wo eine erweiterte »Beteiligung
Verwaltung, Politik und Bürgerschaft) wurden
Mainstream ist.«
gute Erfahrungen zur Prozessvorbereitung
gesammelt. In welcher Form auch immer: Es
Die Frage nach den »Konzepten«, ihrer Bedeubedarf nach Auffassung vieler Befragter dieser
tung in den mit ihrer Hilfe gestalteten Prozessen
Vorphase, in der wichtige Grundlagen geschaffen
und Notwendigkeiten bzw. Möglichkeiten der
werden, aber auch immer noch Vieles offen
Flexibilität bedarf sicher noch weiterer Auseinanbleiben muss:
dersetzung im Rahmen unserer fallbezogenen
»Meistens ist es ein langwieriger Prozess die
Studien. Mit den Ergebnissen der Befragung
lokale Situation zu verstehen: wer einbezogen
liegen jedoch wichtige Ausgangspunkte vor, auf
wird, wer welche Rollen hat, wie die inhaltliche
die man sich dabei beziehen kann.
Ausgangssituation ist, wie es um den Rahmen
bestellt ist… Erst dann mache ich einen Vorschlag
wie man ans Ziel kommen könnte – aber auch
3.2 Wie kann man die Akteure erreichen und
das ändert sich im Verfahren.« Auch aus Verwaleinbeziehen? Verfahren, Methoden, Formate
tungssicht wird das so gesehen: »Die ›AnbahWir wissen inzwischen, wer warum und wie an
nung‹ des Prozesses gehört dazu. Solche Beteilimultilateralen Kommunikationen mitwirkt bzw.
gungsprozesse sind eher ungewöhnlich im Vermitwirken soll. Nun stellt sich die Frage nach den
waltungsablauf. Es bedarf einer Einstimmung,
Methoden, wie dies erreicht werden kann. Hier
eines Vorgespräches und es hat sich gezeigt, dass
gehen wir wiederum die einzelnen Gruppen
Verwaltungen, die sich auf solche Prozesse eingesondert durch – wohl wissend, dass die paulassen, sich auch schon im Vorfeld mit solchen
schale Behandlung der Politik, der Öffentlichkeit
Prozessen beschäftigt haben.«
usf. in der Praxis und im konkreten UntersuchAuch dieser Anforderung stehen Vergabeverungszusammenhang immer weiter gehender Diffahren im Wege: Sie sehen nicht nur kein
ferenzierung bedarf.
Gespräch untereinander vor der Auslobung vor,
sondern konfrontieren Interessierte mit detailLokale Politik
lierten Leistungs- und Zeitlisten, die beispielsweise eine Zukunftskonferenz verlangen, an
Dass die frühzeitig bedachte und klare EinbeStellen, wo andere Methoden und Formate besser
ziehung der Politik in die kommunikativen Progeeignet wären – oder in Phasen, in denen noch
zesse von großer Bedeutung ist, wurde bereits
nicht einmal abzusehen ist, was an der Stelle der
mehrfach unterstrichen.
geeignete Verfahrensschritt wäre.
Wie diese Einbeziehung zu gestalten ist, ergibt
sich wiederum aus den jeweils konkreten Aus25

gangssituationen: In den »Grundleistungen« bei
»Standardaufgaben« gibt es vorgezeichnete Verfahrenswege. Da reicht, wie es in einem Gespräch
hieß, der »normale Weg einer politischen
Beschlussfassung« bestehend aus »Aufstellungsbeschluss, der die Ziele eines Verfahrens
definiert, der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung, Abstimmung und Beschlussfassung.« Das klingt einfach, ist es aber nicht,
denn dieser »normale Weg« kann statt durch ein
Miteinander eher durch ein Nebeneinander der
Arbeit von Verwaltung und Politik gekennzeichnet sein. Da wäre aus Sicht einzelner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch schon
einmal eine gemeinsame Informationsveranstaltung hilfreich.

tionen dies nicht der Fall ist. Wenn man etwa mit
Bürgerinnen und Bürgern in einer Werkstatt arbeiten will, dann kann es ein Anliegen sein, diese
Veranstaltungen »nicht von der Politik dominieren zu lassen.« In solchen Fällen sind etwa neben
Bürgerworkshops auch Gemeinderatsworkshops
Mittel der Wahl.

Diese Abstimmung der Rolle von politischen
Mandatsträgern im Prozess kann durchaus auch
heikel sein. Das gilt insbesondere für Wahlkampfzeiten. Aber auch im sonstigen Alltag ist es nicht
immer leicht zu entscheiden, in welchem Planungsstadium man an die Politik herantritt: »Da
liegt man meistens falsch, weil, wenn man
frühzeitig kommt, dann heißt es:
›Es ist ja noch alles offen. Ihr habt
»Die
meisten
kennen
nur
In Prozessen der Kategorie »Sonja noch gar nichts. Wir können
›Turnhalle mieten, Plan
derleistung«, also den im oben
noch keine Entscheidung treffen.‹
aufhängen, informieren‹
beschriebenen Sinne gezielt
Strukturiert man die Dinge vor
und wundern sich dann
gestalteten multilateralen Komund hat schon erste Ziele formuüber
Gemecker.
Viele
munikationen, bedarf es im Rahliert und Verfahren vorgedacht,
haben noch nie konstruk- dann heißt es: ›Ihr seid schon viel
men der Vorprozesse (»Phase
Null«) einer Klärung, wann wie
tive Workshopverfahren
zu weit, wir wollen von Anfang an
und mit welchem Ziel eine solche
mitreden.‹«
mitgemacht.«
Einbindung notwendig und
Eine wichtige und anscheinend oft
gewollt ist. Dabei spielen, wie bei
nicht zu Ende gedachte Frage ist
allen Fragen der Prozessgestaltung, lokale
auf das Verhältnis informeller und temporär
Gepflogenheiten eine wesentliche Rolle, hier inseingeführter Erörterungsformate zu vorhandenen
besondere die örtliche politische Kultur.
Gremien und Verfahren gerichtet: »Wenn ich
Zunächst wird man im Rahmen der Konzeptenteine Stadtteilkonferenz o.ä. bilde, wie grenze ich
wicklung und -konkretisierung verschiedene (indas vom Bezirksbeirat ab, um nicht zwei Gremien
formelle) Vorgespräche führen, »um die Politik
zu haben, die Stadtteilentwicklung betreiben?
an Bord zu holen« oder »Meinungsmacher bei
Welche besitzt mehr Legitimität?« Er, so fügte der
den Fraktionen mitzunehmen«. In solchen RunGesprächspartner hinzu, sei »der Auffassung,
den mit Informationen zum Vorhaben, kann man
dass längerfristige Entwicklungen und konauch Politik für Prozesse begeistern, denn: »Die
tinuierliche Begleitung von Prozessen eine origmeisten kennen nur ›Turnhalle mieten, Plan
inär politische Aufgabe ist, die ich eher in einem
aufhängen, informieren‹ und wundern sich dann
Bezirksbeirat-Gremium sehe. Hier stellt sich
über Gemecker. Viele haben noch nie konstrukdann allerdings die Frage, wie bekomme ich in
tive Workshopverfahren mitgemacht.«
diesen Gremien eine öffentliche Diskussion zuAuch eine frühe interfraktionelle Kommunikastande, wie belebt man das, damit es für die
tion wird empfohlen: »Es ist gut zu wissen, wie
Bürger attraktiv wird.«
alle ticken – auch die Opposition.«
In jedem Fall ist die Einbindung der jeweiligen
Kommunale Verwaltung
Stadtoberhäupter zentral: Angesichts ihrer BeWenn es um die Stichworte »Verwaltung« und
deutung – insbesondere für das Gelingen inte»Kommunikation« geht, bringen das viele unsergrierter Konzepte (vgl. Kap. 1 und 2) – bedarf es
er Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
hier frühester Abstimmung im persönlichen
mit der Notwendigkeit verbesserter interner
Gespräch: »Es ist fast eine Banalität: ein VorgeKommunikation in Verbindung: Die »Verwaltung
spräch, das den OB zur Unterstützung oder Neuist kein monolithischer Block, sondern wir haben
tralität bewegt.«
unterschiedliche Fachabteilungen und unterschiedliche Sichtweisen auf das selbe Thema.«
»…Bei der Frage, ob ein Spielplatz mit Bäumen
oder Sträuchern bepflanzt wird, ist nicht nur der

Dann gilt es zu entscheiden, für welche Formate
eine aktive oder zuhörende Einbindung der Politik wünschenswert wäre – und in welchen Situa26

Dialog zwischen dem Planer und
›Wofür bin ich zuständig?‹ Das
»…Bei der Frage, ob ein
einem Amt für Stadtgrün erforderändern zu wollen heißt aber:
Spielplatz mit Bäumen
lich, sondern auch ein Kinder- und
Dicke Bretter bohren. Das hat viel
oder Sträuchern bepflanzt mit den Traditionen einzelner
Jugendamt oder ein Ordnungsamt
oder weitere, die man einbeziehen wird, ist nicht nur der Dia- Abteilungen zu tun.« In einem
log zwischen dem Planer anderen Zusammenhang wurde
muss.«
und
einem Amt für Stadt- mit Blick über die Grenzen der
Neben solchen projektbezogenen
grün erforderlich, sondern Verwaltung hinaus sogar von
Abstimmungen gibt es auch
auch ein Kinder- und Juzahlreiche Versuche, mit Hilfe
einem »genetischen Code einer
regelmäßig stattfindender Runden
gendamt oder ein OrdStadt« gesprochen, der ganz
– z.B. einer »Baukonferenz« oder
wesentlich die Kommunikationnungsamt oder weitere,
»Runder Tische« – Querinformaskultur präge – auch in der und
die man einbeziehen
tion und abgestimmtes Handeln
mit der Verwaltung: Dieser Code
muss.«
zu ermöglichen. Diese treten zu
ist nur schwer zu ändern oder
den ohnehin bestehenden Abumzuprägen. Aber man kann eine
stimmungen etwa im Verwaltungsvorstand oder
Beteiligungskultur auch beginnen, man kann lerin Amtsleiterrunden hinzu. Solche internen Abnen und an Erfahrungen wachsen… Es ist keine
stimmungen sind auch für die Kommunikation
gottgegebene Situation, aber es bedarf eines besnach außen, insbesondere die Bündelung von
timmten Nachdrucks, einer Kontinuität in der
Beteiligungsverfahren wichtig, weil »es sonst
Umsetzung.
schnell zu Abnutzungseffekten kommt, wenn
drei Fachbereiche zu drei Planwerken beteiligen.«
Einige der Befragten berichteten von kleinen
Veränderungen (die sicher noch
Generell lässt sich sagen, dass
nicht den «genetischen Code« än»Wir möchten erreichen, dern):
vielerorts die Einsicht gewachsen
dass Verwaltungsist, dass selbst klassische Ver• »Ich habe z.B. gute Erfahrungen
abteilungen sich fragen: gemacht, wenn sich zwei oder drei
fahrenswege durch unmittelbare
Kommunikation verbessert werden
›Was kann ich einbrinan die Spitze stellen und den
können:
gen?‹ Leider fragen sich Prozess auch in der Verwaltung
• »Wenn ich ein einfaches Bauleitvorantreiben«.
viele: ›Wofür bin ich
planverfahren nehme, dann sind
zuständig?‹ Das ändern • »Ich habe gute Erfahrungen
da rund 50 Träger öffentlicher Bedamit gemacht, intern Experten zu
zu wollen heißt aber:
lange zu beteiligen. Das ist ein
koppeln. Also zum Beispiel innerDicke Bretter bohren.«
eingespieltes Verfahren, das inhalb der Verwaltung das Wissen
zwischen auch technisch ganz einund die Erfahrung ausgebildeter
fach über eine Internetplattform abgewickelt
Moderatoren aus dem sozialen Bereich für Plawird. (…) Trotzdem wählen wir häufig bei wichtinungsaufgaben zu nutzen. So bleibt das Wissen
gen Trägern öffentlicher Belange das Vorabauch nach einem Prozess (und ohne externe BeGespräch. Zum Beispiel gehen wir bei Fragen der
gleitung) in der Verwaltung.«
Siedlungsentwicklung in aller Regel erst mal zur
Bezirksregierung und besprechen diese Dinge
Marktakteure
vor. Dadurch kriegen wir ein Gefühl, ob wir da
Marktakteure sind letztlich alle Bewohnerinnen
völlig auf dem Holzweg sind oder das Vorhaben
und Bewohner einer Stadt. Im Interviewkontext
funktionieren kann.«
wurden mit dem Wort jedoch vor allem Eigen• Im »Ämterdurchlauf« sind Stellungnahmen
tümer und Investoren bezeichnet. Deren Bedeueinzelner Ämter zu bestimmten Vorhaben
tung für die Stadtentwicklung – und die Komformell vorgesehen: »Wenn sie einander
munikation darüber – war im Prinzip unstrittig,
mündlich vorgetragen werden, ist das effektiver,
allerdings: »Die großen Mächtigen« sind schwer
als wenn da schriftliche Stellungnahmen
zu kriegen und »machen ihr eigenes Ding.« Mit
abgegeben werden, die müssen dann später
kleineren Gewerbetreibenden oder Einzelohnehin geschrieben werden. Daher machen wir
händlern könne man hingegen gut zusammenarinzwischen häufig vorab Verwaltungsgespräche.«
beiten (Beispiele: Einzelhandels-initiativen, StanAllerdings kollidiert die gute Absicht nicht selten
dortgemeinschaften etc.). Generell aber gelte:
mit alten Haltungen: »Wir möchten erreichen,
»Man muss sie aus ihrer Nische herausholen,
dass Verwaltungsabteilungen sich fragen: ›Was
denn sie haben eigene Denkmuster.«
kann ich einbringen?‹ Leider fragen sich viele:
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»Die großen Mächtigen und Kompromisslinien zu finden.
Die Einbindung in Kommunikationsprozesse geschieht zumeist in
machen ihr eigenes
Dafür stehen verschiedene ForSonderformaten, um Markt-akmate zur Verfügung – gezielt als
Ding.«
teuren die Möglichkeit zu geben,
Fachgespräche oder im Kontext
»im kleineren Kreis offen zu
größerer Veranstaltungen, wobei
sprechen«. Das kann sich auf einzelne Personen,
verhindert werden muss, dass fachkundige und
die themenspezifisch angesprochen werden,
artikula-tionsstarke Vertreterinnen und Vertreter
beziehen oder auf Gruppen, Verbände bzw. deren
der Organisationen die sonstigen Anwesenden
Vertreter. »Dafür braucht es kleine Formate im
»übertönen«.
geschützten Raum, ohne Protokoll. Selbst dass es
Aufsuchende Beteiligung und Einzelgespräche
diese Gespräche gibt, darf bei sensiblen Themen
kommen häufig zum Einsatz, auch, weil es »um
nicht öffentlich gemacht werden«. Derart zugeBefindlichkeiten geht – die wollen gesondert
spitzt sahen es nicht alle unsere Gesprächsparteingebunden werden, um ihre Rolle zu betonen.«
ner. Einigkeit bestand wohl nur darin, dass es
Aber es kann auch hilfreich sein, »sie kombiniert
auch »geschützter Räume« bedarf. Denn andere
mit anderen Partnern einzubinden«, z.B., um
Gesprächspartner sahen durchaus auch
verschiedene Einschätzungen sichtbar zu machen
Möglichkeiten, Fachgespräche mit Marktakteuren
und die eigenen ggf. im Dialog mit anderen Aköffentlich zugänglich zu machen. Andere betonteuren zu modifizieren.
ten, dass es wichtig sei, zumindest die Ergebnisse
vertraulich geführter Gespräche zur ÖfStadtöffentlichkeiten
fentlichkeit hin zu vermitteln. So wurde darauf
Das Methodenrepertoire zur Öffentlichkeitshingewiesen, dass es ja durchaus in der Praxis
beteiligung ist reichhaltig und eröffnet ein breites
vielfach Vorabsprachen zwischen der Kommune
Spektrum von Möglichkeiten. Entsprechend sind
und Projektträgern gibt, »an denen man dann
die diesbezüglichen Äußerungen in den Interauch festhalten möchte, wenn man in die Öfviews lediglich als Schlaglichter zu verstehen und
fentlichkeit geht.« Das kann, da herrschte
nicht als Wiedergabe der Vielfalt.
Einigkeit, durchaus heikel werden. Daher
Schon in formell definierten Verfahren können
empfiehlt ein Gesprächspartner, in solchen Fällen
Änderungen mehr Kommunikation bewirken,
offen zu kommunizieren, dass diese Art Vorrunindem z.B. in öffentlichen Sitzungen von Bezirksden und Gespräche stattfinden oder stattgefunausschüssen etc. nach jedem Tagesordnungsden haben.
punkt Gelegenheit für Rückfragen aus der BürDort, wo Formen der Kommunikation unter digerschaft eingeräumt werden, anstatt wie üblich
rekter Beteiligung der Öffentlichkeit möglich
erst am Ende der Sitzung: »Es ist unbequem für
sind, wird auch empfohlen – z.B. mit Grunddie Verwaltung, aber wir werden nicht dafür
eigentümern und Vermietern –
bezahlt, um uns wohl zu fühlen,
gemeinsame Werkstätten
sondern, um etwas Sinnvolles für
»Es ist unbequem für die die Stadt zu machen.«
durchzuführen, »damit auch
Verwaltung, aber wir wer- Wichtige DifferenKommunikation zwischen Eigenden nicht dafür bezahlt, zierungsmöglichkeiten werden
tümern und Nutzern/Bewohnern
stattfindet. Ein Austausch untereum uns wohl zu fühlen, durch die direkte Ansprache von
inander ist wichtig« und könne
sondern, um etwas Sinn- Gruppen, die richtige Wahl der
den Prozess auch inhaltlich
volles für die Stadt zu
Gruppengröße und entsprechenfördern.
machen.«
der Formate geboten– von der
Wenn die Kommunen selbst aktiv
Angebotsveranstaltung für alle bis
sind, gibt es zudem die Möglichzur Kleingruppe und dem Einzelgespräch. Einige
keit, Marktakteure, insbesondere potentielle Inbeispielhafte Überlegungen, die in den
vestoren, über Qualifizierungsverfahren oder
Gesprächen genannt wurden:
Wettbewerbe in die Prozesse einzubinden.
• die offenen Kommunikationsformen, wie das
»Forum«, oder die »Arena« bei dem praktisch alle
Vereine, Verbände etc.
die Chance haben sich einzubringen »oder der
Stadtspaziergang, der allen offen steht« werden
Im Wissen, dass Verbände auch Macht ausüben
als wichtig und nützlich angesehen. »Je offener
können (z.B. wenn sie Klagerechte haben, gut
der Vorgang, umso offener müssen auch die
organisiert sind und/oder Öffentlichkeit zu moMethoden sein – z.B. ein World-Café, Workshopbilisieren wissen), wird frühzeitige Einbindung
formate mit Metaplan o.ä.. Ein Wechselverhältnis
empfohlen, um Polarisierungen zu vermeiden
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zwischen Information und Arbeitsgruppenatmo• »Die Leute die da sind, wandern von einem
sphäre muss dann entstehen. Da braucht man
Tisch zum anderen. Wir moderieren die Tische
nicht so super formalisierte Verund es stehen immer ein oder zwei
fahren. Das Kommunikative muss
Leute von der Verwaltung mit am
»Die Leute kommen
im Vordergrund stehen.«
Tisch, die konkrete Fragen beantmiteinander
ins
• Im »Ideenmarkt« können Akworten können. Ein weiterer proteure ihre Ideen (Kern, Motivation,
Gespräch. Sie stellen
tokolliert. Der Aufwand ist vergleMehrwert für Quartier, beteiligte
dann auch untereinander ichsweise groß, aber die Leute
Akteure) entwickeln und auf
kommen tatsächlich miteinander
ein eigenes Korrektiv
Plakaten präsentieren. Solche offeins Gespräch. Sie stellen dann
dar.«
nen Ideenrunden könnten dem
auch untereinander ein eigenes
Kennenlernen der Akteure untereKorrektiv dar. Wenn einer meint,
inander und der Auseinandersetzung mit dem
er müsste immer das eine Thema transportieren,
Ort dienen und so einen »Einstieg in das weitere
dann sagt irgendwann einer: ›Komm, jetzt reicht
Verfahren« bilden, das dann räumlich und thees mal‹. Das hat sich extrem bewährt – sowohl für
matisch weiter differenziert werden könnte. Ebethematisch wie für räumlich orientierte Grupnen aufspaltet. Auch die schon angesprochenen
pen«.
Stadtteilspaziergänge wurden als konkrete Angebote angesehen, um ins Gespräch zu kommen.
Viele Beteiligungsangebote werden vorrangig von
»Unter diesem Format kann sich jeder etwas
bestimmten Gruppen und Milieus genutzt und
vorstellen.«
sind damit in unterschiedlichem Maße sozial se• »Bewährt haben sich eigene Formate für konlektiv. Daher wird zunehmend auch (wieder) mit
tinuierliche und eher von Fachöffentlichkeiten
Gruppen gearbeitet, die über ein Zufallsverfahren
getragene Auseinandersetzungen mit wichtigen
(z.B. aus der Einwohnerkartei) zusammengesetzt
Fragen der Stadtentwicklung«.
werden. Damit erreicht man auch »Gruppen, die
• Generell sei »ein straffes Zeitkonzept« notwensonst nicht kommen und gewährleistet so, dass
dig, hieß es mehrfach. Ein »vertretbarer Zeitrahnicht stets ›die Gleichen‹ dabei sind«. »Wir haben
men« führe zu mehr Beteiligung – »sonst
in einigen Fällen nicht einfach öffentlich eingeschließe ich ganz viele aus. Bei einer Abfolge von
laden, sondern Menschen über einen Zufallsgenmehreren langen Sitzungen steigt jeder aus. Es
erator per Brief eingeladen, sich an Prozessen zu
gibt einen kleinen Kreis von Aktiven in Bürgerinibeteiligen. Das ist vielleicht ein Instrument, das
tiativen – demgegenüber steht eine Inflation von
man viel häufiger nutzen sollte, es ist aber deutBeteiligungsmöglichkeiten. Bei verstetigten Forlich aufwändiger.«
maten diffundieren viele weg und es bleibt ein
kleiner harter Kern.«
Dass es gilt, mit der Vielfalt an Möglichkeiten
erfindungsreich und prozessspezifisch umzugeEs wird deutlich, »reine Sender-Empfänger-Forhen, wurde schon erwähnt. Mit dem folgenden
mate« wurden durchweg als wenig hilfreich
Zitat wird das noch einmal unterstrichen: »Man
angesehen. Deutlich betont wurden hingegen dikann bei der Formatsuche kreativ werden: Das
alogische Formen, in denen unterschiedliche
fängt an mit Vieraugengesprächen, geht über
Gesichtspunkte zusammengeführt werden:
Stammtische, bei denen es zehn feste Ansprech• »Oft kommen Leute, um zu meckern – das ist
partner gibt und jeder bringt einen (neuen) mit
bei großen öffentlichen Runden schwierig, je
bis hin zu temporären künstlerischen Intervenkleiner die Runde, desto weniger ist das ein Probtionen, auch in öffentlichen Räumen, wo unorlem.«
ganisierte und einfach Vorbeikommende ange• »In kleinen Arbeitskreisen können einzelne
sprochen werden u.a. …Es gibt Gruppen, die
Gruppen ihre Anliegen und Themen einbringen.
kommen nicht zu einer reinen InformationsverDiese Ergebnisse könnten dann wieder im Forum
anstaltung, nicht zur klassischen Bürgerbeteiliöffentlich kommuniziert werden.
gung, aber zu einem fröhlichen Stadtfest.«
• »Die besten Erfahrungen mache ich damit, dass
man in kleinen Kreisen oder im persönlichen
Medien
Gespräch mit einzelnen Akteuren vermittelt und
Die Nutzung der neuen und klassischen Medien
um Unterstützung und positive Begleitung wirbt.
wird generell als notwendig angesehen – vor
Das ist die beste Gewähr dafür, dass Missverallem, um eine Informationsbasis bereitzustellen
ständnisse ausbleiben.«
und laufend über den Prozess zu informieren
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(vgl. auch Kap. 2). Weiterführende
»Neue Medien sind hip, • »Es gibt Gruppen, die zu den
Informationen lassen sich jedoch
üblichen Veranstaltungen nicht
sollten aber nicht nur,
im direkten Dialog besser transkommen, da funktioniert die Einweil sie Mode sind, einge- bindung nur vor Ort«. Dazu
portieren: »Alles, was über die
setzt werden«
Medien vermittelt wird, habe ich
zählten einige auch »›Otto-Normalnur zu einem bestimmten Grad in
Verbraucher‹ – zu dem muss man
der Hand. Und manche Dinge sind so komplex,
rausgehen an den Stammtisch«.
dass ich sie auch mal in Ruhe erläutern muss.
• »Bei schwierigen Akteuren sind informelle
Das geht nicht in einem 100-Zeilen-Bericht und
Gespräche am wichtigsten«, die man aber zu den
auch nicht in einer E-Mail. Das persönliche
anderen Kommunikationsformen hin vermitteln
Gespräch ist da schon ganz wichtig.«
muss.
Mit Blick auf die lokale Presse wird die oftmals
Unterstrichen wird auch, dass nicht alle erreicht
sehr unterschiedliche Qualität der Redakteure
werden müssen. »Vieles geht über Vertreter« –
und mangelnde Kontinuität in der Berichterstat»z.B. Sozialarbeiter, Gemeinwesenarbeiter,
tung erwähnt. Damit rückt aus der Sicht einiger
Quartiersmanager, Bewohnervertretungen, MieBefragter die eigene Öffentlichkeitsarbeit in den
terbeiräte«. Hier könne man auch auf das ReperVordergrund. Wichtig ist es auch, sehr genau zu
toire aus der Sozialen Stadt zurückgreifen: »…da
überlegen, welche Veranstaltungen presseöffentgeht es um Aktivierungsstrategien und Emlich sind oder nicht: »Bei runden Tischen und
powerment vor Ort, das sind dann nicht nur
anderen Gesprächen im geschützten Raum ist
Planer, sondern auch Sozialarbeiter…«.
Presseeinbindung fast ein ›no go‹.«
Ein eigenes Kapitel stellt die Kinder- und JugendDie Bedeutung der neuen Medien wurde in den
beteiligung dar. Hier war man sich zunächst in
Gesprächen eher zurückhaltend bis skeptisch
zweierlei Hinsicht weitgehend einig: Beides
eingeschätzt. Eine sehr prononcierte Aussage
könne nicht »in einen Topf« geworfen werden
lautete etwa: »Wir halten die Onund sowohl für die Kinder- wie für
line-Beteiligungsformate grundsätdie Jugendbeteiligung gäbe es er»Es gibt Gruppen, die
zlich extrem schlank, weil ich sie
probte Methoden und Vorgekommen nicht zu einer
für Schwachsinn halte. …Wir
hensweisen:
reinen
Informationsverwollen Face-to-Face. …Wir haben
• Kinder ließen sich z.B. durch
anstaltung, nicht zur klas- Spielleitplanung aktivieren:
festgestellt, dass sich online
sischen Bürgerbeteilieigentlich immer nur die gleichen
»Kinder sind gut einzubinden,
gung, aber zu einem fröh- wenn es um Themen geht, mit deLeute finden. Wenn wir andere
Zielgruppen erreichen wollen,
lichen Stadtfest.«
nen sie sich alltäglich beschäftigen,
wenn wir wissen wollen, was der
wenn es zum Beispiel um Spielnormale Mensch auf der Straße sagt, dann werplätze geht. (…) Da gibt es Erfahrung in den
den wir ihn online nicht erreich-en«.
Soziale StadtUnstrittig wichtig sei in jedem Fall eine Website
Gebieten. Hilfreich bei der Einbindung von
mit den notwendigen Information zu Inhalten
Kindern sind Kindergärten und Schulen. Man
und Verfahren. »Auch aktive Blogs oder Facekann sie aber auch bei Freizeitaktivitäten aufbook-Gruppen können zur Information dienen
suchen.« Zugleich wurde aber darauf
und Leute anlocken.« Ansonsten aber gelte:
hingewiesen, dass es sehr stark auf das konkrete
»Neue Medien sind hip, sollten aber nicht nur,
Thema ankomme, ob Kinderbeteiligung wirklich
weil sie Mode sind, eingesetzt werden.«
sinnvoll ist. Bei eher abstrakten Stadtentwicklungs- und Masterpläne würde zwar auch (von
Akteure, die schwer zu erreichen sind
den Auftraggebern) immer wieder Kinderbeteiligung verlangt – »das gibt dann ja auch schöne
Die oft beklagte »Beteiligungsferne« mancher
Fotos für die Presse« – sei aber inhaltlich bedeuGruppen scheint eher ein inhaltliches und
tungslos: »…dann soll man das lieber lassen« – so
gesellschaftliches als ein methodisches Problem
ein Prozessgestalter in den Interviews.
zu sein. Denn: »Grundsätzlich gilt: Man kommt
• »Jugendlich erreicht man über Projekte, zum
an jede Zielgruppe heran, wenn man
Beispiel Filmprojekte. Kontakt nehmen wir über
angemessene Methoden und Instrumentarien
Schulen oder – weil wir dann die Freiwilligkeit
nutzt und Ressourcen hat.«
haben – noch lieber über Jugendeinrichtungen
Hier gewinnt vor allem die »aufsuchende Beteiliauf. Über Jugendeinrichtungen erreicht man
gung« an Bedeutung:
außerdem auch die Migranten. An die kommt
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man ansonsten nicht ran. Typische Themen für
Jugendliche sind: Umwelt, Integration, Genderfragen«. Von anderer Seite wurde darauf
hingewiesen, dass z.B. Jugendworkshops sinnvoll
sein könnten, wenn Zeit, Ort (Jugendheim etc.)
und Arbeitsatmosphäre (locker) entsprechend
angepasst seien. Auch auf Onlinebeteiligung (sh.
dazu auch oben) wurde in diesem Zusammenhang hingewiesen.

als die Moderationsmethodik entwickelt wurde,
hat man gesagt, man versteht am besten gar
nichts vom Fach und wendet die Methode perfekt
an. Dazu ein Praxisbeispiel: Die Auftraggeber
schlagen für einen Runden Tisch bzw. ein Werkstattverfahren zum Parkraumkonzept einer Stadt
bestimmte Akteure vor und mir fällt auf, dass von
Seiten der Stadt das Thema Stadtgestaltung fehlt.
Ich fragte nach und erntete Augenrollen – man
trifft auf einen internen Konflikt, den es zu gestalten gilt. Wenn wir das Parkraumkonzept jedoch
ohne die Abteilung gemacht hätten, dann wäre es
nachher garantiert bereits in der Verwaltung
blockiert worden. Wenn ich nicht fachlich ausgebildet wäre, hätte ich nicht gemerkt, dass das
Thema Stadtgestaltung fehlt.«
Wenn wir unsere Gesprächspartner richtig verstanden haben, heißt das: Gute Moderation setzt
– anders als früher einmal postuliert – Fachkenntnisse voraus. Dennoch ist es weiterhin sinnvoll, die Rollen derer, die inhaltlich-fachliche Positionen einbringen, unterscheidbar zu machen
von jenen, die für die Moderation des Verständigungsprozesses zuständig sind.

Mit Blick auf die »beteiligungsfernen«, schwer zu
erreichenden Gruppen wurde auch noch die folgende Überlegung angestellt: »Man kann mit
20% des Geldes 80% der Zielgruppen erreichen
– dann wird es immer schwieriger – ich muss
immer mehr Geld ausgeben, um noch eine kleine
Gruppe zu erreichen … Hier kommt man an die
Grenzen der Finanzierbarkeit. Selbst wenn man
manche Gruppen nicht zu fassen kriegt, kann
man das den politischen Entscheidungsträgern
kommunizieren. Sie müssen bei ihrer Entscheidung bedenken, dass da ein blinder Fleck ist.«
Abschließend ist noch auf eine »beteiligungsferne« Gruppe einzugehen, von der in der Regel
nicht die Rede ist: Diejenigen, die gemeinhin ihre
eigenen Zugangswege zu Entscheidungen in
Stadtpolitik und -verwaltung haben und nur Ausnahmsweise in öffentlichen Veranstaltungen
mitwirken. Auch sie lassen sich in Kommunikationsprozesse einbinden, sofern es gelingt,
»Ernsthaftigkeit und Stringenz des Prozesses
darzulegen – dann kriegt man diese Gruppen an
den Tisch« – allerdings zumeist nur in
»geschützten Räumen« (s.o. zu Marktakteuren).
Ansonsten bleiben nur »persönliche Zugänge«.
Die Rolle der Moderation bei der Gestaltung von
Prozessen
Auf die Bedeutung externer Moderation für die
Gestaltung kommunikativer Prozesse wurde
schon verwiesen (Kap. 1 und 2). Hier sei noch
einmal auf die Frage nach der fachlichen Qualifikation eingegangen:
Vielfach wurde früher für eine Moderation
plädiert, die vor allem in kommunikativ-methodischer Hinsicht versiert sein sollte, fachlich aber
keine Bezüge zum Gegenstand haben müsse. Das
wird von den Befragten anders gesehen:
• »Es muss unbedingt die Mischrolle sein. Die
Entkopplung von Inhalt und Moderation hat sich
als wirklich fatal erwiesen.«
• »Inzwischen sage ich ›ja‹ (zu Fachmoderation).
Weil immer auch ein Stück Beratung drin steckt,
worauf die Akteure achten müssen. Ganz früher,
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welche die Politik derartigen Prozessen entgegenbringt. Vielfach wird in dem Zusammenhang
auf die Vertrauensbasis verwiesen, die zwischen
den beteiligten Akteuren bestehen sollte, z. B.
zwischen Verwaltung, Politik und externen
Prozessgestaltern. In Bezug darauf wurde in den
Gesprächen deutlich, dass sich Vertrauensverhältnisse und Planungskulturen in Prozessen
aber auch verändern (können). Exemplarisch
beschreibt das ein Gesprächspartner wie folgt:
»Es gibt gewisse Grunderfahrungen, die man
sowohl bei längerfristig angelegten als auch bei
kurzfristigen Prozessen feststellen kann: Bei neu
startenden Prozessen gibt es eine Startphase der
Skepsis und des vorsichtigen Herantastens.
Wenn eine erste Basis für den Austausch gefunden wurde, folgt ein gewisser Enthusiasmus.
Wenn es aber von den – noch von breiter Zustimmung getragenen – Zielvorstellungen in die
konkrete Planung geht, stößt man auf Schwierigkeiten und es folgt eine Ernüchterungsphase.«

4 | Erfahrungen? Rahmenbedingungen, Erfolgsfaktoren, Stolpersteine
Immer wieder ist zu beobachten, dass einander
sehr ähnliche Kommunikationskonzepte (was
Aufgabenstellung und Formate etc. betrifft) von
Ort zu Ort sehr unterschiedlich verlaufen. Wir
fragten unsere Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartner also zunächst, ob sie ähnliche
Erfahrungen gemacht haben – und was die
Gründe dafür sein könnten (4.1). Damit wurde
der Blick zu-gleich auf die Rahmenbedingungen,
die auf die (kommunikative) Gestaltung von Planungsprozessen einwirken, gerichtet (4.2). Eher
resümierend waren dann die abschließenden
Fragen: Wann kann ein Kommunikationsprozess
als gelungen angesehen werden? (4.3) An
welchen Problemen (zwischen wem?) liegt es,
wenn Prozesse ins Stocken geraten (4.4)? Und:
Was sind für die Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartner die wesentlichsten Erfahrungen, die sie mit multilateraler Kommunikation
gewonnen haben (4.5)?

3. Thema, Aktualität, Zeitpunkt: »Es ist manchmal
so, dass ein bestimmtes Thema zu einer bestimmten Zeit gar nicht auf fruchtbaren Boden
fällt. (…) Es gibt auch das Phänomen, dass Leute
4.1 Ähnlicher Prozess, anderer Verlauf: Woran
eines Themas überdrüssig werden. (…) Und dann
könnte das liegen?
gibt es Themen, von denen man gar nicht erDie Beobachtung, dass in der Konzeption ähnwartet hat, dass sie so eine große Resonanz finliche Kommunikationsprozesse sehr verschieden
den. Die sind dann zum richtigen Zeitpunkt
verlaufen können, wurde durchweg geteilt:
gesetzt und die Leute bringen sich ein.«
»Das würde ich genau so unterschreiben« hieß es
Beispielhaft zeigt dieses Zitat auf,
unter anderem, denn jeder Prozess
dass Prozessverläufe auch von
sei unterschiedlich und hätte so
»Planungskultur ist im- ihren Inhalten und deren Aktualetwas wie eine eigene Biografie.
mer das Gewächs einer
ität bzw. Zeitgebundenheit abDafür wurden drei zentrale
Stadt«
hängig sind. So wurde z.B. in
Gründe genannt:
mehreren Gesprächen auf die
Flüchtlingskrise verwiesen, die unerwartete Wen1. Akteure: »Natürlich waren die Prozesse ähnlich,
dungen in einige Prozesse gebracht hätte. Aber es
aber die Menschen waren so verschieden...« Aus
bedarf nicht solcher epochalen und globalen Imden Aussagen der Gesprächspartnerinnen und pulse, um verändernd auf den Verlauf der
partner wird deutlich, dass der Verlauf von
Prozesse zu wirken. Deutlich wird: Prägend für
Kommunikationsvorhaben von den beteiligten
den Verlauf und die Entwicklung von KommuAkteuren beeinflusst werden. Ihre unternikationsprozessen sind sowohl »innere Gründe«
schiedliche Herkunft, Stellung, Kompetenz, und
wie »äußere Rahmenbedingungen«
nicht zuletzt ihre (Vor-)Erfahrung mit Kommunikationsprozessen und ihr Engagement in
4.2 Welche Rahmenbedingungen wirken auf die
solchen Verfahren prägen ganz wesentlich ihre
Gestaltung der Kommunikation ein?
Haltung und damit Konzeption und Verlauf der
»Da ich da immer wieder unterschiedliche
Prozesse.
Rahmenbedingung habe, kommt zwischen
›null Auswirkung‹ und ›umsetzbaren Ergebnis2. Planungskultur vor Ort und Vertrauensbasis:
sen‹ jede Menge Unterschiedliches heraus«.
»Planungskultur ist immer das Gewächs einer
Mit dieser Äußerung wird die Brücke zwischen
Stadt oder eines Stadtteils« …und diese ergibt sich
der Frage nach unterschiedlichen Verläufen
aus einer bestehenden lokalpolitischen Kultur,
also dem Interesse und der Wertschätzung,
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und der Bedeutung des jeweiligen Kontextes
arbeitung der Pläne und Programme im Dialog
geschlagen.
mit vielen Akteuren verlangt – und das fördere
In den Gesprächen wurde ein breites Spektrum
die Bereitschaft vor Ort,
relevanter Rahmenbedingungen genannt. Es
lassen sich unterscheiden: politische,
Personelle Rahmenbedingungen: Vorhandene perökonomische, personelle, gesellschaftliche, plasonelle Kapazitäten spielen ebenfalls eine
nungskulturelle und -organisatorische Einwichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur um Quanflussfaktoren. Sie überwölbend gibt es auch so
tität sondern auch um Vorerfahrungen, Kompeetwas wie »globale Megatrends«
tenz, Engagement, Kooperationsoder »lokale Megathemen«, die
fähigkeit und die Bereitschaft, sich
»Da ich da immer wieder auf inhaltlich offene Prozesse
sich unmittelbar auswirken.
unterschiedliche RahHier wurde, die Aktualität des
einzulassen. Und einmal mehr
menbedingung habe,
Themas in der Interviewphase
wurde in diesem Zusammenhang
kommt
zwischen
›null
legt das nahe, häufig die
erwähnt, wie wichtig es ist, dass
Flüchtlingsfrage und ihre BeAuswirkung‹ und ›um»starke Galionsfiguren«, (Oberdeutung für die Städte gennant.
bürgermeister, Dezernentinnen
setzbaren Ergebnissen‹
etc.), die Prozesse glaubwürdig
jede Menge UnterPolitische Rahmenbedingungen:
nach innen und außen vertreten.
schiedliches heraus«
Mehrfach wurden wir darauf
hingewiesen, dass vor allem
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen:
Wahlen starken Einfluss haben
Zu diesem Stichwort wurden einerkönnen: sowohl durch die Wahlkampfzeiten wie
seits allgemeine gesellschaftliche Trends und
auch durch politische und personelle Wechsel,
Befindlichkeiten angesprochen – von der Pludie sich im Gefolge der Wahlen ergeben: »Die
ralisierung der Lebensstile bis hin zu Verunneue Dezernentin hat im laufenden Prozess das
sicherung, Vertrauensverlust etc.. Andererseits
Verfahren geändert. Sie fühlt sich in einem offegeht es auch um konkrete lokale Bedingungen
nen Prozess nicht sicher und will nur noch etwas
– etwa vorlaufende und die Stimmung präherausgeben, was bereits informell intern abgesgende Meinungsbildung in den Medien, Bereittimmt ist. Das nennt man dann die ›normative
schaft und Befähigung zur Revision einmal
Kraft des Faktischen‹«.
eingenommener Standpunkte etc.
Auch eine durch parteipolitische Konflikte belastetes Klima könne sich negativ auf PlanungPlanungskulturelle und -organisatorische Rahsprozesse und deren Ergebnisse auswirken –
menbedingungen: Auf die große Bedeutung, die
zumal denn, wenn Bürgerversammlungen u.ä.
die lokale Planungs- (und Politik-)kultur für
zum Austragen solcher Konflikte missbraucht
Verlauf und Erfolg von Kommunikationsprowürden.
zessen hat, wurde schon mehrfach hingewiesen. Auch in diesem Zusammenhang kam das
Ökonomische Rahmenbedingungen: Einerseits ist
Thema wieder zur Sprache. Etwa indem die
die wirtschaftliche Situation der Kommunen –
Frage gestellt wurde: »Wie sieht die Kultur
wie schon erwähnt – eine zentrale Rahmenbezwischen Verwaltung und Politik aus, wie
dingung: »Es geht neben den fachlichen Dingehen sie miteinander um«? Auch die Vorgen immer auch um die Ressourcen – das ist
erfahrungen im Dialog mit der Öffentlichkeit
eine extrem wichtige Frage.« Auch das politispielen eine wesentliche Rolle – etwa ob die
sche Gewicht wirtschaftlich starker Akteure in
Kommunen, wie es oben hieß, »Anfänger« oder
den Kommunen wurde in diesem Zusammen»Fortgeschrittene« in Sachen Beteiligung sind.
hang genannt. Angesichts der finanziellen SituUnd nicht zuletzt ist die Gestaltung der Bezüge
ation der Städte spielt zudem die Frage der Verzwischen informeller Prozesse in formal
fügbarkeit von Fördermitteln eine wesentliche
definierte Verfahrensschritte und Systematiken
Rolle. Diese Abhängigkeit hat, so sahen es
von großer Bedeutung. Dem müsse rechtzeitig
einige durchaus auch positive Seiten: Da die
Beachtung geschenkt werden, weil sonst UnFördermittelgeber auch mit Blick auf den eigeklarheiten oder gar »Doppel-Beteiligungen«
nen Ressourceneinsatz zunehmend Wert auf
entstehen. Zudem gäbe es, so ein weiterer
integrierte Programme legten sei es
Hinweis, vielfach Vorgaben aus Förderprowahrscheinlicher, dass Konzepte auch in die
grammen etc., die zu »Reibungen« mit der inUmsetzung gelangen. Zudem werde in den
haltlich wünschenswerten Gestaltungsfreiheit
Förderbedingungen fast durchgängig eine Erin Beteiligungsprozessen führen könnten.
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Von hier ausgehend wäre dann in der Verwaltungsarbeit zu fragen: »Welche Grundsystematik ist vorhanden? Was ist seitens der Verwaltung getragen, stadtgesellschaftlich gefordert
und politisch unterstützt?«

Prozesse von Anfang an für die Öffentlichkeit
und die beteiligten Akteure transparent gemacht
würden, dass Entscheidungsstränge nachvollziehbar sind und dass sie nicht von vornherein
auf ein bestimmtes zu erzielendes Ergebnis festgelegt sind.
4.3 Wann ist ein Kommunikationsprozess
• …wenn es zum Schluss ein Ergebnis gibt, das umgegelungen?
setzt wird und das dem Gemeinwohl dient: Erfolgreich seien Prozesse dann, wenn »Planungen
Eine Kommunikation in Stadtentwicklungsprodurch Kommunikation verbessert werden und
zessen ist nach Auffassung unserer Gesprächsandere Akteure (hier die Politik) von einer solpartnerinnen und Gesprächspartner gelungen,…
chen »vernünftigen Arbeit« überzeugt werden
• …wenn transparent und ehrlich kommuniziert wird
können. In anderen Interviews wurde hinzuge– sowohl im Hinblick auf Prozessziele, als auch
fügt, dass die Ergebnisse »auch für die Fachleute
Restriktionen, Probleme und Beteiligtenkreise:
tragbar« sein müssten. Zusammen»…wenn man (aufrichtig und
fassend könnte das Erfolgskriterium
vertrauensvoll) miteinander ins
»Ein kommunikativer
aus der Sicht der Verwaltung dann
Gespräch kommt«. Dazu sei es
Prozess ist erfolgreich,
so lauten: »Wenn es nach dem
wichtig, so die Befragten, dass
wenn es gelingt, in all
Prinzip der Abwägung zu einer
ein Vertrauensverhältnis
seinen Phasen die Komsachlichen Entscheidungsfindung
zwischen den Beteiligenden und
munikation mit der Öfkommt«. Dabei sollte das »Interesse
Beteiligten aufgebaut wird, z.B.
fentlichkeit, intern mit den aller Beteiligten und das Wohl der
dadurch, dass sich die beteiligten
Akteuren und mit denjeni- Stadtgesellschaft, im Vordergrund«
Bürgerinnen und Bürger
stehen. Erfolgreich sei Kommunikagen, die sich aktiv daran
angenommen und ernstgenombeteiligen, aufrecht zu er- tion also, »wenn es eine breite Zusmen fühlen. Das sei der Fall,
timmung für ein Ergebnis gibt«,
halten.«
wenn ein offener Prozessverlauf
wenn »alle damit zufrieden sind«.
gegeben sei, die Interessen der
Dem breiten Konsens als zentralem
Bürgerinnen und Bürger gut reErfolgskriterium dürfte wohl der
flektiert und angenommen würden und die TeilGroßteil unserer Gesprächspartner zustimmen.
nehmenden (dadurch) »Selbstwirksamkeit« erViele aber erwarteten oder wünschten sich mehr:
führen.
Von Erfolg solle man erst dann sprechen, wenn
• …wenn die Akteure im Gespräch bleiben und sich
Kommunikationsprozesse in ein Ergebnis mündabei weiterentwickeln. Ein kommunikativer
den, das dann auch umgesetzt wird – und auch
Prozess sei dann erfolgreich, so hieß es, »...wenn
diese Umsetzung von den Beteiligten mitgetraes gelingt, in einem Prozess in all seinen Phasen
gen wird.
die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, intern
• …wenn der Wunsch entsteht, dass sie fortgesetzt
mit den Akteuren und mit denjenigen, die sich
wird: Zwei Gesprächspartnerinnen halten Komaktiv daran beteiligen, aufrecht zu erhalten.«
munikation zudem für gelungen, wenn sich in
Ein Erfolgskriterium sei auch, ob und inwieweit
einem einzelnen Quartiers- und Stadtentwicksich »Bürgerinnen und Bürger einbringen, mitlungsprozess eine bestimmte Kultur des Umarbeiten und dabei auch Kritik äußern«. Erwähnt
gangs miteinander entwickelt und die Begeistewurde auch das Anstoßen von Lernprozessen, die
rung und Bereitschaft entsteht, in ähnlichen VerIdentifikation mit dem Projekt und Veränderunfahren »weiterzumachen«. Erfolgreich sind die
gen im Umgang miteinander.
Prozesse also auch, »wenn ein Verfahren noch• …wenn die Frage, was Erfolg sei, gemeinsam gestellt
mal angewendet wird und sich eine bestimmte
und beantwortet werde: Ein Gesprächspartner erKommunikationskultur, auch innerhalb der Verklärte, dass »die für den Prozess relevanten Akwaltung, fortsetzt und das Interesse von Beteiligteure gemeinsam den Erfolg definieren«. Dieser
ten an der Sache bestehen bleibt«. Eine solche
sei von den offensichtlichen und verborgenen
Nachhaltigkeit setzt Kontinuität und VerlässZielen abhängig: »Wenn die verborgenen Ziele
lichkeit voraus: »Ich muss heute sagen können,
sich nicht mit den gemeinsam definierten Zielen
dass wir uns im Mai wieder treffen und dass die
decken, kann ein Prozess nicht funktionieren.
Verwaltung im Mai dann auch wirklich ein TrefDie verborgenen Ziele sind die treibenden in
fen macht. Es muss auch gesetzt sein, dass wir es
einem Prozess, nicht die nach außen definierten
beim nächsten Baugebiet wieder so machen.«
oder vorgeschobenen.« Daher sei es wichtig, dass
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4.4 Stolpersteine: Was sind die wesentlichen
ist die Frage, wer wird wann informiert und als
Hindernisse auf dem Weg zu einer gelingenden
erstes eingebunden. Manchmal kann es richtig
Kommunikation?
sein, erst in die politischen Gremien zu gehen,
manchmal kann das aber auch falsch sein.«
Kommunikative Planungsprozesse geraten ins
• …wenn unehrlich, intransparent und unzureichend
Stocken,…
kommuniziert wird: In Umkehrung der oben
• …wenn mangelndes Mitwirkungsinteresse herrscht:
genannten Positivkriterien sind fehlende TransDeutlich wurde in den Gesprächen, dass es ganz
parenz und fehlende Bereitschaft zu offener
individuelle Gründe geben kann, warum sich AkKommunikation zentrale Hemmteure nicht an Planungsprozessen
beteiligen. Diese reichen von der
»Inwieweit vertrauen Poli- nisse. Tatsächlich sei beides durchaus nicht immer gewünscht:
Unfähigkeit oder dem Unwillen
tik und Bürgerschaft der
»Es kann schon von Anfang an
Einzelner, sich auf ein Verfahren
Verwaltung und darauf,
einzulassen, über personelle Disdass sie eine vernünftige sein, dass Prozesse nicht so transparent laufen, da Politik und Versonanzen zwischen bestimmten
Lösung sucht?«
waltung das nicht wollen und
Akteuren bis hin zu fachlich unnicht fördern«. Ein Gesprächsterschiedlichen Aufgaben- und
partner
ergänzt: »Manchmal
Rollenvorstellungen.
bekommen wir auch irgendwelche Zügel anMehrfach genannt wird darüber hinaus das Vergelegt. (Es gibt) Dinge, die wir nicht sagen dürtrauen zwischen den Akteuren: »Inwieweit verfen…«.
trauen Politik und Bürgerschaft der Verwaltung
• …wenn zu früh Standpunkte bezogen werden und
und darauf, dass sie eine vernünftige Lösung
am falschen Ende diskutiert wird: »Man muss sich
sucht?«. Wenn hier in vorherigen Prozessen
nicht darüber streiten, ob ein Gebäude mit dunschlechte Erfahrungen gemacht wurden, wirkt
klen oder roten Pfannen eingedeckt werden soll,
sich das auf die Stimmung der Akteure, ihr Versolange nicht geklärt ist, ob überhaupt ein
trauen in die Prozesse und ihr MitwirkungsinterGebäude errichtet werden soll. Man kann sich
esse aus: »Es ist ein Kernproblem der Kommuüber die Wahl der Farbe so zerstreiten, dass
nikation, wenn Leute nicht so richtig Bock auf
überhaupt kein Gebäude entsteht, obwohl sich
etwas haben oder misstrauisch sind.«
bei dieser Grundsatzentscheidung vielleicht alle
• …wenn es innerhalb der öffentlichen Verwaltung
einig gewesen wären«.
oder zwischen ihr und der Politik zu Blockaden
• …wenn die internen Abstimmungsprozesse zu lang
kommt: Oben wurde schon darauf verwiesen, dass
werden: Dass Quartiers- und Stadtentwicklungses zur Zusammenarbeit innerhalb der Verwalprozesse langwierig sind, ist kein Novum. Dentung klarer Vorgaben »von oben« bedarf. Denn
noch zeigen die Gespräche, dass
eine Koordination oder Integration
sie unter kommunikativen
von unten gelinge nicht: »Wenn
»Manchmal bekommen
ein Planungsamtsleiter dem Kulwir auch Zügel angelegt. Gesichtspunkten auch zu lange
dauern können: »(...) wenn ein
turamtsleiter sagen muss, dass er
Es gibt Dinge, die wir nicht Prozess damit startet, möglichst
etwas tun soll, dann kommt da
sagen dürfen…«
viele über einen langen Zeitraum
nichts bei heraus… Faktisch habe
einzubinden, dann kann er sich
ich in einer Verwaltung viele Mögauch
totlaufen
und
an Fahrt verlieren. Es muss in
lichkeiten das auszubremsen, wenn ich etwas
einem überschaubaren Zeitraum auch ein Ergebnicht will. Das wird dann einfach liegen gelassen.
nis geben.« Ansonsten kann Desinteresse, oder –
Es gibt zudem auch Animositäten zwischen
schlimmer noch – Misstrauen entstehen. Eine
einzelnen Personen, die haben schon seit zehn
der Ursachen dafür ist, dass »Behörden oft für
Jahren nicht richtig miteinander geredet, weshalb
Verhinderung statt für Ermöglichung stehen.«
sollten sie das jetzt tun?«
»Pausen« im Prozess haben viele Ursachen:
Damit der diesbezüglichen Hemmnisse nicht
»Gemeinderatsvorlagen und -verläufe, aber auch
genug. In einem Interview wurde gleich eine
interne Beratungen. Auch Rückkopplungen in
ganze Abfolge aufgezählt: »Erster Stolperstein ist,
der Fraktion, Pausen durch Wahlen verzögern die
dass sich Verwaltung gar nicht über die Ziele verProzesse, die teilweise entlang der gemeinderätständigt, die ein Prozess erreichen soll. Zweiter
lichen Sitzungskalender verlaufen.« Eine ProzessStolperstein: Es gibt zwar irgendwo im Hause
begleiterin empfiehlt daher im Interview, dass
eine Vorstellung, was der Prozess leisten soll, sie
auch in solchen Phasen oder wenn Projekte ins
wird aber nicht fachbereichübergreifend komStocken geraten, »mit den (Akteuren) immer mal
muniziert oder diskutiert. Nächster Stolperstein
wieder etwas gemacht wird, um am Thema zu
35

bleiben«, damit diese nicht in Vergessenheit gerBeteiligung ist zur wesentlichen und selbstveraten (mehr dazu in Kapitel 3).
ständlichen Voraussetzung geworden: Generell ist
• …wenn es innerhalb von Verwaltung und Politik
zu erkennen, dass eine multilaterale Beteiligung
oder zwischen diesen Akteuren zu Reibungen Konin Stadtentwicklungsprozessen als wesentlich
flikten oder Entscheidungsunlust kommt:
und zunehmend selbstverständlich angesehen
(Politische) Egoismen, Machtkämpfe und Intriwird, da »Planung«, »Umsetzung« und ein
gen – »irgendwie ist das ja alles das Gleiche« –
»gegenseitiges Verständnis« durch sie gefördert
können zu politischen Blockaden führen, die
werden. So erklärt ein Gesprächspartner: »Komkommunikative Planungsprozesse ins Stolpern
munikation ist eine zentrale Aufgabe für alle, die
geraten lassen.
mit Dorf- und Stadtentwicklung zu tun haben.
Auch Konkurrenzen und Hierar(...) Es wird immer mehr komchien innerhalb von Verwaltung
»Jetzt kommt der wieder plexe Projekte mit einer bunten
erschweren interne AbstimmunVielzahl von Akteuren geben und
mit seinem Allmachtangen und können dermaßen hemes bedarf der Menschen, die in der
spruch und mischt
men, dass Prozesse sinnlos oder
Lage sind solche Prozesse zu
sich ein«
unmöglich werden. So werden
steuern, zu gestalten, auch zu entBemühungen um ressortüberwerfen (…).«
greifendes Handeln oftmals als Dominanzstreben
einzelner Ämter oder Abteilungen interpretiert,
Verständlich und auf Augenhöhe kommunizieren:
wie die beiden folgenden Zitate belegen: »Allein
Die zusammenfassenden Schilderungen der Bedas Wort ›integrierte Entwicklung‹ nervt hier
fragten zeigen darüber hinaus, dass es bei derarschon viele… Bevor sich das als Denke in den
tigen Prozessen ›auf die Akteure ankommt‹: »Der
Köpfen durchsetzt muss man viel ackern…«. Und:
Schlüssel, das A und O, sind persönliche Kontak»Da habe ich heute noch mit zu kämpfen…, dass
te.« Beschrieben wird, dass es wichtig sei, dass
integrierte Ansätze von den Kollegen in den andie vielfältigen Akteure eine »gemeinsame
deren Ressorts abgeblockt werden, weil die
Sprache« fänden, dass es eine gegenseitige
meinen: ›Jetzt kommt der wieder mit seinem
Akzeptanz gibt (auch dafür, dass zum Wohl der
Allmachtanspruch und mischt sich ein‹.«
Allgemeinheit ggf. Einzelinteressen zurückge• …wenn relevante Akteure nicht
stellt werden müssen) und dass
mitmachen oder vergessen werden:
»Der Schlüssel, das A und Auseinandersetzung auf AugenNicht zuletzt geraten Prozesse ins
höhe stattfindet. Es gilt also, eine
O, sind persönliche Kon- klare Sprache zu finden: »KomStocken, wenn Verwaltung und
takte.«
Politik nicht entscheidungswillig
munikationsfähigkeit: Man
sind oder die wesentlichen
spricht, wie man spricht und nicht
Entscheider bzw. notwendige Partner übergangen
wie ein Planer spricht. Das muss man wissen und
bzw. nicht eingebunden werden.
lernen.« Ganz ähnlich: »Unsere ›Planersprache‹
kann man ja auch nicht wirklich jemandem zuIn all den großen und kleinen Stolpersteinen
muten. Aber viele können nichts anderes.«
kann anscheinend aber auch etwas Positives
gesehen werden, wie einer unserer GesprächsKeine Pseudobeteiligung! Ein Gesprächspartner
partner anmerkte: »Das Stocken von Prozessen
verwies darauf, dass Kommunikation kein Selbist auch Ausdruck lebendiger Diskussionsstzweck sein solle, denn »Stadtplanung hat die
kultur«.
Aufgabe, Räume zu entwickeln und Planerinnen
haben den Auftrag sie zu gestalten.« Der kommunikative Prozess müsse sich auf diese Aufgabe
4.5 Was ist besonders wichtig?
beziehen und daran messen lassen.
Prozesse müssten »ehrlich« geführt werden und
Die Frage, welche Erfahrungen mit der vielfältidürften keine »Marketingaktion« sein. Nicht selgen Kommunikation den Gesprächspartnerinnen
ten, so wird man die verschiedenen Aussagen in
und -partnern besonders wichtig waren, wird auf
dieser Richtung deuten können, ist das aber wohl
unterschiedliche Weise beantwortet – teils rücknicht so. Das würde sich, so eine Vermutung, änblickend, teils empfehlend, teils kritisierend, teils
dern, wenn man – mit Konsequenz – auf die
vorausschauend. Einige zentrale Aspekte sollen
Ergebnisse schaute: »In der Städtebauförderung
hier hervorgehoben werden…
werden die vorgeschriebenen (Beteiligungs-)
Konzepte nicht evaluiert, es wird nicht gefragt,
wie es wirklich läuft und es wird bei guter Praxis
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nicht honoriert und bei Placebo-Beteiligung nicht
geahndet … Gäbe es ein solches Kontrollinstrumentarium, gäbe es auch nicht so viel Pseudobeteiligung.«

5 | Denkanstöße: Anregungen für die
weitere Arbeit im Forschungsprojekt
»Multilaterale Kommunikation in
Prozessen der Stadtentwicklung«

Die Gestaltung der Beteiligung muss stimmen
Neben der Substanz der KommunikationsproDie Interviewserie, deren Ergebnisse hier dargezesse muss selbstverständlich auch deren Gestalstellt wurden, war einer der ersten Arbeitsschritte
tung stimmen – und dazu braucht es eine gute
im Forschungsprojekt »Multilaterale KommuOrganisationsstruktur, eine gelungene Koordinanikation in Prozessen der Stadtentwicklung«.
tion von Akteuren und Aufgaben und ausDaher war und ist es für uns auch von Interesse,
reichend Zeit und Ressourcen. Dazu gehört,
welche Anstöße sich für die nachfolgenden, vor
… die Koordination von Prozessen:
allem empirisch ausgerichteten UnLaufen mehrere Prozesse
»Die hohe Schule wäre tersuchungsschritte des Projektes
nebeneinander her, kann es zu Abaus den Fachleute-Gesprächen
es, alle Verfahren an
nutzungseffekten kommen;
Umsetzungsprozesse ergeben. Mit Blick auf die leitenden
… ein guter Auftakt: »Die AuftaktverFragestellungen im Forschungszu koppeln.«
anstaltung spielt eine zentrale Rolle
vorhaben, die auf die Beschreibung
für die Wahrnehmung eines Projekund Analyse von Kommunikation in
tes. Sie sollte daher entsprechend
Governanceprozessen gerichtet sind, lassen sich
gestaltet werden, um zu zeigen, welche Bedeuin diesem Sinne aus der Interviewserie zahlreiche
tung es hat.«
Impulse gewinnen. Die ersten resultieren aus der
… ein guter Abschluss: Beteiligung muss ein »Ende
Verschiedenheit unserer Gesprächspartnerinnen
mit Paukenschlag« haben;
und -partner und deren unterschiedliche Perspek… absehbare Wirkung: »Die hohe Schule wäre es,
tiven auf den Gegenstand unserer Untersuchunalle Verfahren an Umsetzungsprozesse zu kopgen:
peln.«
Der Untersuchungsgegenstand und die PerspekVertrauen ist das Allerwichtigste
tiven, aus denen er betrachtet wird
Besonders wichtig sei jedoch der Aufbau einer
In der Wahrnehmungspsychologie wurde schon
Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten. Das
vor Jahrzehnten ein Konzept entwickelt, das Unwurde mehrfach betont: »Eine offene Gesprächsterschiede bei der Betrachtung eines Gegenkultur mit und zwischen Politik, Verwaltung und
standes durch verschiedene Personen vor allem
Multiplikatoren bzw. lokalen Schlüsselvertretern«
durch zwei Faktoren erklärt: Standort und Persei wesentlich: »Wenn eine Vertrauensbasis da
spektive. Das lässt sich unmittelbar
ist, dann kann man einfach mal
auf unsere Interviews und deren
schnell anrufen und Dinge
»Vertrauen ist sowieso Ergebnisse anwenden: Im Bezug auf
klarstellen.« Gelegentlich bedürfe es
das Allerwichtigste – den gemeinsam betrachteten Gegendabei auch »geschützter Räume«.
und die Leute müssen stand (kommunikative InterdepenZentral aber seien »Beteiligungskuldir das dann auch zu- denzgestaltung bzw. multilaterale
tur und das Beteiligungsverständnis
Kommunikation) haben sie untertrauen.«
der Akteure« sowie die Frage, ob es
schiedliche Standorte und betrachtgelingt, ein positives Bild von den
en
ihn
daher
aus verschiedenen Perspektiven. Die
Chancen der Prozesse zu zeichnen. Ein solches
einen
sind
–
auf
unterschiedlichen HierarchieBild kann einen Prozess tragen. Dafür braucht es
ebenen
und
in
verschiedenen
OrganisationsstrukVertrauen und eine gemeinsame Sprache.« Einturen – in kommunalen Verwaltungen tätig, anmal mehr: »Vertrauen ist sowieso das Allerdere in der kommunalen Politik oder in Verbänwichtigste – und die Leute müssen dir das dann
den und einige weitere in Hochschulen und
auch zutrauen.«
Büros… Es liegt auf der Hand, dass sie die Arbeits- und Kommunikationsprozesse, in denen
sie tätig werden, sehr unterschiedlich
wahrnehmen.
Daraus ergibt sich die Herausforderung (die bei
der Auswertung der Interviews durchaus
Schwierigkeiten bereitete) Standorte und Per37

das ebenfalls nach »Spezialanfertigungen« der
Verfahren
Für die weitere Arbeit im Forschungsprojekt folgt daraus – neben der schon erwähnten Multiperspektivität in der Fallarbeit – dreierlei:
• Im Mittelpunkt des Interesses bleiben die
gezielt gestalteten »Sonderanfertigungen«, aber
es kann/soll auch Beispiele geben, die Elemente
der »Alltagsverfahren« (z.B. Bauleitplanung)
beinhalten.
• Der Frage nach den Rahmenbedingungen, die
die Prozessgestaltung prägen, ist besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.
• Das gilt insbesondere auch für die Auseinandersetzung mit der Aufgabe, die jeweils behandelt wird und ihren Bezügen zu den jeweiligen
Governanceprozessen (Akteursauswahl, Kommunikation etc.).

spektiven zu differenzieren. Vor allem aber wird
die Notwendigkeit multiperspektivischer Analysen unterstrichen, der wir in unserer Fallstudienarbeit (die ihren Schwerpunkt im Jahr 2017 hat)
nachkommen werden.

Im Folgenden stellen wir weitere Anregungen
und Hinweise entlang unserer W-Fragen, die der
Beschreibung und Analyse der kommunikativen
Interdependenzgestaltung dienen, dar:

Aber auch für das Verständnis unseres Untersuchungsgegenstandes ergab sich eine
wesentliche Anregung: Im Forschungskonzept
waren wir von Prozessen als Untersuchungsgegenstand ausgegangen, wie sie etwa von Moderations- und Planungsbüros zum Beispiel für integrierte Entwicklungskonzepte entworfen und
gestaltet werden. In den Interviews wurden wir
aber vor allem von den Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartnern aus der kommunalen
Praxis darauf hingewiesen, dass es sich dabei um
besondere Vorgänge handelt, die keinesfalls das
gesamte Spektrum der Prozesse, die es alltäglich
zu bewältigen gibt, widerspiegeln. Die Rede war
von »Sonderanfertigungen« oder »Maßanzügen«
– im Gegensatz zu den Standardprozeduren.
Damit waren zum Beispiel die Verfahrensvorschriften des BauGB gemeint, in dessen Rahmen
durchaus auch in gewissem Sinne multilateral
kommuniziert wird (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, Kommunikation zwischen Politik
und Verwaltung).
Zwischen diesen beiden Polen – Regelverfahren
und aufwändige Sonderanfertigung – gibt es zudem zahlreiche Zwischenstufen. Was, wie und
warum ausgewählt wird, bestimmt sich, so die
Ergebnisse der Interviews, etwa durch Vorgaben
(z.B. der Städtebauförderung) und insbesondere
durch die Art der Aufgabe. Je komplexer und potentiell konfliktreicher das Vorhaben sei, umso
deutlicher werde dann, dass dies auch besonderer
Verfahrensanstrengungen bedürfe.
Zudem gibt es Akteursgruppen, die mit klassischer Angebotsbeteiligung schwer erreichbar
sind. Sollen diese einbezogen werden, verlangt

Was? Die Fragen nach der Substanz der Kommunikation
Eingangs wurde es schon deutlich: Aus der Sicht
der kommunalen Verwaltungen hängt es entscheidend von der Aufgabe ab, die es zu bearbeiten gilt, welcher Verfahrensaufwand getrieben
wird: Eine aufwändige Multi-Stakeholder-Beteiligung werde man nicht für jede Standardaufgabe
einsetzen, hieß es zum Beispiel. Die Bezüge
zwischen Aufgabe und Prozessgestaltung sind
zwar bereits im Untersuchungsdesign als
wesentlich angesehen worden, bezogen sich da
jedoch vor allem auf einzelne Elemente der
Kommunikation und nicht auf die Verfahrensauswahl als Ganzes. Insofern ist dem Bezug
zwischen Verfahrensauswahl und Aufgabenstellung zusätzlich Beachtung zu schenken.
Aber die Substanz, um die es geht, ist gleichermaßen auch für den Blick auf die Akteure bedeutsam: »Um was geht es, was ist das Thema? …
Jede Fragestellung definiert ihren eigenen Akteurskreis«. Und letztlich steht auch die Prozessgestaltung selbst in engem Wechselverhältnis zur
Aufgabe. Es unterstreicht die schon im Untersuchungskonzept angelegte zentrale (erklärende)
Rolle des Substanz-Aspekts. Es dürfte allerdings
erst in den multiperspektivisch angelegten Fallstudien möglich sein, diese Bezüge auch inhaltlich differenziert nachzeichnen zu können.
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Wer? Die Fragen nach den Akteuren
Wie kann zwischen und mit vielen Akteuren
Handlungsfähigkeit in Bezug auf gemeinsame
Aufgaben hergestellt werden – das ist eine der
zentralen Ausgangsfragen für das Forschungsprojekt. Bezogen darauf gab es im Rahmen der
Interviewserie zahlreiche Hinweise, mit denen
inhaltliche und methodische Aspekte unterstrichen bzw. modifizierend oder ergänzend angeregt wurden. Insbesondere zu nennen sind:
• die Notwendigkeit einer differenzierenden Benennung bzw. Identifikation der Akteure: Obwohl im
Forschungsprojekt bereits von der Prämisse ausgegangen wird, dass »Grobkennzeichnungen«
wie »die Verwaltung«, »die Politik«, »die Bürger«
etc. weder zur Beschreibung und zum Verständnis von Prozessen noch zu deren Gestaltung taugen, wurde die Notwendigkeit einer entsprechenden Differenzierung in der Interviewserie noch
einmal deutlich unterstrichen:
• die Singularität der Prozesse und der jeweiligen
Akteurskonstellationen: Jedes von uns untersuchte
Beispiel ist ein »Einzelstück« (selbst wenn gleiche
Verfahrensvorschriften oder Konzepte der
Prozessgestaltung wirksam sind). Das gilt auch
für die Akteurskonstellationen. Die Auswahl der
Akteure scheint von Projekt zu Projekt und
Prozess zu Prozess unterschiedlich zu sein. Der
Aufklärung der Frage nach der »Definition des
Akteurskreises« und deren praktischer Umsetzung wird im Rahmen der Fallstudien besondere
Bedeutung zukommen. Die Bezüge zwischen
Aufgaben, Rahmenbedingungen und Akteurskonstellation dürften dabei im Mittelpunkt stehen. Zugleich wirft diese Vielfalt und Verschiedenheit unserer Untersuchungsgegenstände
gewichtige Fragen für die Querschnittsauswertung auf: Kann es um mehr gehen als eine
Darstellung der vorgefundenen Bandbreite?
Lassen sich Beobachtungen zu einzelnen Fragekomplexen (transfer topics) im Vergleich beantworten? Etc.
• die Dynamik der Akteurskonstellationen. Sehr
wichtig ist auch der Hinweis, dass die »Zeitachse« zu berücksichtigen ist. Offensichtlich
können sich die Akteurskreise im Verlaufe der
Prozesse – aus ganz verschiedenen Gründen –
erheblich verändern. Das bedarf der Beachtung
(und soweit möglich: der Erklärung).

• Trifft es zu, dass der Erfolg insbesondere integrierter Handlungskonzepte entscheidend von
der aktiven Mitwirkung der Leitungsebene (insbesondere der(Ober-)Bürgermeister) abhängt?
• Wie verhält sich die laufende, projektunabhängige
Kommunikation – z.B. innerhalb der Verwaltungen zu den spezifischen Erörterungen – in den
untersuchten Prozessen?
• Lässt sich folgender Satz im Querschnitt der
Beispiele bestätigen: »Entscheidend sind diejenigen, von denen die Initiative für einen Prozess
ausgeht, die über die Ressourcen verfügen und die
politische Legitimation haben«?
• Bestätigt sich die Beobachtung, dass Marktakteure sich nicht oder nur schwer in öffentliche
Erörterungen einbinden lassen? Welche alternativen Kommunikationswege werden gegangen?
• Lassen sich die verschiedenen, in den Interviews genannten Probleme im Verhältnis von Öffentlichkeitsbeteiligung und lokalpolitischen
Prozessen (Unklarheiten über Rollenverteilung,
»nachlassendes Standvermögen« der Räte
gegenüber artikulationsstarken Gruppen etc.) in
den zu untersuchenden Beispielen wiederfinden?
• »Die einen beteiligen sich nicht, weil sie nicht
wissen, wie es geht und die anderen, weil sie
genau wissen, wie es geht« – hieß es in einem
Interview. Sind diese (aus ganz unterschiedlichen
Gründen) beteiligungsfernen Gruppen für die zu
untersuchenden Prozesse typisch und – falls ja –
wie wird dieses Problem bearbeitet?
Welche Rahmenbedingungen? Welcher Kontext?
Wenn man die Äußerungen unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Revue
passieren lässt, so scheint die lokale Planungskultur eine der zentralen Rahmenbedingungen für
die Gestaltung von Kommunikationsprozessen zu
sein. Allerdings stellt sich nicht nur hier die
Frage, was denn mit »Planungskultur« gemeint
sein könnte. Die Umschreibungen in den Interviews reichten von »genetischer Code einer Stadt«
bis hin zu »lokalen Gepflogenheiten«, womit
schon deutlich wird, wie groß die Herausforderung sein wird, diesen Aspekt soweit zu operationalisieren, dass er in Befragungen und Analysen anwendbar wird. Vermutlich wird man nach
Einschätzungen des »Klimas« in der lokalen Politik und zwischen wichtigen Akteursgruppen
ebenso fragen müssen wie nach vorgängigen Planungskonflikten – und wie mit ihnen umgegangen wird.
Das verweist schon auf einen Aspekt, der in den
Interviews genannt wurde: Ist die Stadt, sind die
handelnden Akteure »Anfänger« oder »Fort-

Bezogen auf einzelne Akteursgruppen wurden
zudem Erfahrungen mitgeteilt, die als Hypothesen bzw. Fragen in der Empirie Verwendung
finden können. Z.B.:
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geschrittene« in Sachen dialogischer Prozesse?
Welche Erfahrungen liegen vor? Auf welche Kenntnisse kann man aufbauen?
Darüber hinaus wurden natürlich weitere Rahmenbedingungen genannt. Die kommunale Finanzsituation gehört dazu und hat offensichtlich
Bedeutung für die Entscheidung, wie aufwändig
Verfahren gestaltet werden. In einem Interview
hieß es: »Es geht neben den fachlichen Dingen
immer auch um die Ressourcen – das ist eine
extrem wichtige Frage.« Zudem liegt ein nicht
unwesentlicher Teil auch außerhalb des kommunalen Verantwortungsbereichs und ist damit dem
Bereich der »multilevel Governance« zuzuordnen. Wie es scheint, kommt hier Fördervoraussetzungen eine besondere Bedeutung zu. Auch
diese Hinweise sind als Hypothesen für unsere
empirische Arbeit von Bedeutung.

Prozess von den Beteiligten als gelungen angesehen wird und wann nicht. Dabei können Aspekte
wie inhaltlicher Ertrag, Beitrag zur Konsensbildung, Haltbarkeit von Planungen bzw. Planungssicherheit eine wichtige Rolle spielen. Zu
prüfen ist darüber hinaus, ob klassische Dimensionen der Wirkungsforschung (etwa: Output,
Outcome, Impact) trotz der begrenzten
Möglichkeiten bei den Befragungen Verwendung
finden können.
Wie? Die Fragen nach der kommunikativen
Prozessgestaltung
Es sei heute keine Frage mehr, ob Akteure differenziert in Prozesse der Stadtentwicklung
eingebunden werden, sondern lediglich eine
Frage des »Wie?« – so lässt sich ein gemeinsamer
Nenner vieler Antworten in den Interviews
zusammenfassen. Aber welche Fragen sind für
das »Wie« von Bedeutung, was ist bei der Untersuchung konkreter Beispiele und Fälle insbesondere zu beachten? Dazu erhielten wir folgende
Hinweise:
• Kommunikation ist vielschichtig. Es zeigte sich,
dass die Prozesse in ihren oft längerfristigen Verläufen öffentlich sichtbare und nicht-öffentliche
(aber projektbezogene) Anteile beinhalten. Vieles
geschieht also »hinter dem Vorhang«, wie ein
Gesprächspartner das nannte.
Folgt man den Äußerungen verschiedener Befragter, so ist zudem zu unterscheiden zwischen
einer Art durchlaufender Basiskommunikation
innerhalb vorhandener Strukturen (etwa Politik/
Verwaltung) bzw. bereits bestehender Netzwerke,
die auf ganz verschiedene Themen und Anlässe
gerichtet ist – und es gibt im Kontext einer Aufgabe (Plan/Projekt) zwischen verschiedenen Akteuren eine zielgerichtet gestaltete Kommunikation. Letztere stellt unseren eigentlichen Untersuchungsgegenstand dar, kann aber von ersterer
nicht vollständig isoliert werden. Vermutlich wird
man diesen verschiedenen Schichten der Kommunikation nur im Zuge teilnehmender
Beobachtung auf die Spur kommen, was ein
Bündel weiterer methodischer Probleme nach
sich zieht.
• Prozesse sind dynamisch. Der Forschungsansatz
bezog sich zunächst auf Kommunikationskonzepte, wie man sie heute vielfach in Ausschreibungen etwa zur Erarbeitung Integrierten
Stadtentwicklungspläne sieht: Strategien für einbis zweijährige Zeiträume, mit unterschiedlichen
Kommunikationselementen. Mit ihnen wird aber
nur ein kleiner Teil der Praxis multilateraler
Kommunikation abgebildet. Das wurde uns

Warum und wozu? Die Fragen nach Zielen und
Motiven
In den Interviews wurde das ganze Spektrum der
gemeinhin als Funktion von und Begründung für
Kommunikation in Planungsprozessen genannten Aspekte angesprochen: Von den wechselseitigen Lernprozessen, die zur Verbesserung von
Plänen führen können über die Vermeidung oder
Bearbeitung von Konflikten bis zur »Haltbarkeit«
der Prozessergebnisse. Dies sind die Antworten
von Fachleuten. Für die empirische Arbeit dürfte
es nun von besonderer Bedeutung sein, wie sich
Motive, Erwartungen und Ziele aus der Sicht unterschiedlicher Beteiligter darstellen. Dazu wurden bereits erste Vermutungen von den Befragten
geäußert: Die Rede war etwa in Bezug auf die Öffentlichkeit von der »Betroffenheit« als wesentlichem Treiber und vom »Wunsch nach Einflussnahme«. Zugleich würden inhaltliche Offenheit und Transparenz der Prozesse erwartet –
so die Annahme, die es zu prüfen gilt. Gleiches
gilt für die vermutete Ambivalenz bei den politischen Akteuren, den widersprüchlichen Erwartungen in den verschiedenen Verwaltungsgliederungen und für die skeptische Motivlage der Marktakteure.
Obwohl im Rahmen unserer Untersuchungen
keine Wirkungsanalysen im methodisch
strengem Sinne durchgeführt werden können,
wird sich jedoch im Rahmen der Fallstudien aus
der Perspektive verschiedener Beteiligter ex post
auch ermitteln lassen, in wie weit ihre Erwartungen zutrafen und was das für ihre Motivation in
zukünftigen dialogischen Prozessen bedeutet.
Letztlich lässt sich so auch näher eingrenzen,
wann eine Kommunikation bzw. ein ganzer
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durch die Erläuterungen insbesondere der kommunalen Gesprächspartner deutlich (s.o.). …
Vielmehr entwickeln sich Kommunikationen
vielfach aus sich selbst heraus – und selbst komplex vorgeplante Prozesse ändern sich im Verlauf.

Allen diesen Aspekten wird in der weiteren Arbeit
des Projektes nachzugehen sein. Von der
Beispielsammlung und insbesondere von den
Fallstudien erhoffen wir uns wesentliche Beiträge
zur Beantwortung der vielen Fragen. Schwerpunktthemen wie die Akteursidentifikation und
-einbindung werden zudem in Dialoggruppen mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Forschung
und Planungs- bzw. Beratungspraxis erörtert.

Dieser Aspekt gibt wichtigen Anstoß zur Modifikation des Verständnisses von unserem Untersuchungsgegenstand. Zugleich verweist er aber
auf Folgefragen:
• Stellt sich dieses Bild nicht erst her, wenn man
eine relativ lange Prozesssequenz in den Blick
nimmt…?
• Wie passt diese Dynamik zu den Auslobungsund Vergabeverfahren, zu den Budgets, die für
die Prozessgestaltung bereit gehalten werden
etc.?
• Und nicht zuletzt: Wie entstehen und wandeln
sich Konzepte der Prozessgestaltung im Prozess?
Wir wurden z.B. auf die besondere Bedeutung der
»Phase Null« hingewiesen – gibt es die in einer
nennenswerten Zahl von Fällen? Wie entsteht
überhaupt die Entscheidung zur »Maßanfertigung« der Prozesse? Wie und von wem werden
Prozesse dann »(nach)gesteuert« und »neu
justiert«?
Das macht deutlich, dass hier sowohl einige
methodische Aspekte zu klären, wie auch in der
weiteren empirischen Arbeit zusätzliche Fragen
zu stellen sind.
Darüber hinaus sind viele weitere Wie-Fragen zu
stellen, die schon im Forschungskonzept stehen,
deren Bedeutung in den Interviews aber noch
einmal unterstrichen wurde. Zum Beispiel: Wie
bindet man »die Politik« ein (hier gibt es offensichtlich sehr widersprüchliche Erfahrungen)?
Wie, mit welchem Aufwand und mit welchem
Ziel sind »beteiligungsferne« Gruppen zu erreichen und einzubinden? Wie verändert man
Haltungen innerhalb der Verwaltung, aus denen
heraus nicht gefragt wird (so wurde das in einem
Interview beschrieben) »›Was kann ich einbringen?‹ sondern ›Wofür bin ich zuständig?‹« Wie
gelingt das (hier schon mehrfach angesprochene)
Einbinden von Marktakteuren? Welche Einfluss
haben denn die lokalen Medien tatsächlich?
Und nicht zuletzt ist auch nach den vielen
»Stolpersteinen« zu fragen, die uns in den Interviews benannt wurden – vom mangelnden
Mitwirkungsinteresse über die zu frühe inhaltliche Festlegung bis hin zu Reibungen
zwischen einzelnen Akteursgruppen. Wobei
natürlich von besonderem Interesse ist, wie
solche Probleme erkannt und überwunden werden.
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• Marktakteure [Grundstückseigentümer, Investoren etc.]
• Verbände, Vereine etc. [von der IHK bis
zum BUND]
• Stadtöffentlichkeiten [Sind hier Differenzierungen vonnöten?]
• Weitere [Wer fehlt? z.B. lokale Medien…]

Anhang
Interviewleitfaden
[Stand 22.2.2016]

Einstieg individuell auf die Personen abstimmen
Mit unserem Forschungsprojekt wollen wir
Kommunikation in Prozessen zur Stadt- und
Quartiersentwicklung zwischen und mit vielen
Akteuren verstehen. Uns interessiert, ob und
welche Erfahrungen es dazu in der Praxis gibt.
Darüber möchten wir uns gerne mit Ihnen unterhalten.

1.4 Häufig nutzen einzelne Akteure oder
Gruppen Kommunikations- und Beteiligungsangebote nicht. Woran liegt das?
[Fühlen sie sich vom Thema nicht betroffen?
Sehen sie keine Gestaltungsspielräume?]
Auf welche Akteure sollte besonderes Augenmerk gerichtet werden, auf welche sollte
man ggf. in besonderer Weise zugehen?
Wie?
[ggf. deutlich machen, dass es nicht nur um die
sog. Benachteiligten geht, sondern auch um
Gruppen mit privilegierten Zugängen oder
solchen, die sich explizit sperren (ggf. auch
Verwaltung). Ggf. auch auf das Phänomen der
»immer Gleichen« eingehen].

Vorab
Bitte um kurze angaben zum Büro/zu aktuellem Tätigkeitsfeld, ggf. zur Person
1 Welche Akteure warum wie einbeziehen?
1.1 Zunächst einmal ganz allgemein: Hat die
differenzierte Einbeziehung eines breiten
Akteursspektrums für Ihre Praxis Bedeutung?
Nachfragen: Oder gilt das nur für bestimmte
Aufgaben? Wenn ja: Für welche, für welche
nicht? …

1.5 Gibt es schon zu Beginn eines Prozesses
ein Konzept, wer auf welche Weise einzubinden ist oder entwickelt sich die Kommunikation schrittweise und nach Bedarf?
_Gibt es standardisierte Beteiligungselemente oder besondere Formate, die Sie
gerne nutzen?

1.2 Bitte nennen Sie uns spontan und ohne
lange nachzudenken die Akteure, die für das
Gelingen von Planungsprozessen von
besonderer Bedeutung sind.
[ggf. »mentale Akteurskarte«]

1.6 Nach welchen Kriterien und auf welche
Weise wird entschieden, wer wie eingebunden werden sollte?
_Welche Rolle spielt die Art der Aufgabe
(Stadtentwicklungskonzept, Quartiersentwicklung, Platzumgestaltung) für die Akteursauswahl? Spielt die Arbeitsfähigkeit
einzelner Runden eine Rolle? _Wer steuert
den Prozess? Unter welchen Bedingungen
ist eine externe Prozessbegleitung/steuerung sinnvoll/notwendig?)

1.3 Lassen Sie uns bitte einmal die verschiedenen Akteursgruppen durchgehen:
_Welche Bedeutung messen Sie ihnen jeweils bei (warum sie also einzubinden sind,
welche »Aufgaben« sie ggf. haben) und WIE
sieht deren Einbindung in der Regel aus?
[sollte es Schwierigkeiten geben, das allgemein
zu behandeln dann ggf. um typischen Fall bitten]
• die lokale Politik [ggf. differenziert nachfragen OB, Dezernenten, Mehrheitsfraktion, Opposition]
• andere Dienststellen der Verwaltung und
öffentliche Betriebe [ggf. welche, Hierarchieebenen]
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2 Ziele & Erwartungen
3.4 An welchen Kommunikationsproblemen
(zwischen wem?) liegt es, wenn Prozesse
ins Stocken geraten?
[ggf. Stichworte wie: verwaltungsinterne Abstimmung, Konflikte mit Betroffenen, Dissens
mit Projektinitiatoren, Intervention oder
Entscheidungsunlust der Politik]
Was sind, allgemeiner gefragt, die
wesentlichen Stolpersteine auf dem Weg zu
einer gelingenden Kommunikation? [ggf.
mangelndes Mitwirkungsinteresse, intransparente Prozesse]
Empfehlungen zum Umgang mit Problemen
und Stolpersteinen?

2.1 Mit welchen Zielen gehen Sie an die
(kommunikative) Gestaltung dialogorientierter Prozesse heran, welche Erwartungen
stellen Sie an den Prozess, das Ergebnis und
andere Akteure(-sgruppen)?
2.2 Worin besteht die Motivation zur Teilnahme an einem solchen Prozess bei den
unterschiedlichen Akteuren? Welche Interessen nehmen Sie wahr?
[Rückbezug zu 1.3! Ggf. Nachfragen: Welche
Bedeutung hat der Inhalt/die Substanz der
Kommunikation/der Planung? Gibt es einen
großen Betroffenenkreis? Abstraktionsgrad
(Beteiligungsdilemma)]
Inwiefern beeinflussen die gewählten Methoden und Verfahren das Beteiligungsinteresse?

3.5 Wie würden Sie Ihre Erfahrungen mit der
vielfältigen Kommunikation zusammenfassen? Ist so etwas wie eine zusammenfassende Einschätzung möglich? Gibt es
Einzelerfahrungen, die Ihnen besonders
wichtig sind?

2.3 Welcher Stellenwert wird der Öffentlichkeitsbeteiligung in ihrer Kommune/
in ihrem Tätigkeitsbereich beigemessen?
von der Politik,
von der Verwaltung,
von der Stadtöffentlichkeit.

zum Schluss
Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um Ihnen die Kommunikationsarbeit zu erleichtern – wie würde der lauten?

3 Erfahrungen
3.1 Es ist immer wieder die Erfahrung zu
machen, dass ganz ähnliche Prozesse mit
vergleichbaren Inhalten sehr unterschiedlich
verlaufen [z.B. Aufstellung eines InSEK mit
ganz ähnlichen Kommunikationsbausteinen].
Woran könnte das liegen?
[ggf. Nachfragen: Konflikthaftigkeit, positive/
negative Vorerfahrungen, lokale Planungs- und
Politikkultur, Größe der Stadt…]

Wir danken für das Gespräch…

3.2 Welche Rahmenbedingungen wirken auf
die (kommunikative) Gestaltung von Planungsprozessen ein?
[z.B. wirtschaftliche Situation der Stadt, politische Kräfteverhältnisse, personelle
Wechsel…?]
3.3 Wann ist eine Kommunikation in
Quartiers- und Stadtentwicklungsprozessen
gelungen? Was sind dabei wesentliche Faktoren und/oder Voraussetzungen?
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PT_Materialien
Neben Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen nutzt der Lehrstuhl Planungstheorie und
Stadtentwicklung auch »papierlose« Publikations-Möglichkeiten. Daher stehen unsere
Berichte aus laufender Arbeit – die PT_Materialien – als PDF-Dokumente zum Download
bereit (www.pt.rwth-aachen.de -> Publikationen ->PT_Materialien). Zuletzt sind erschienen:
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