
TAGUNG 
INNENSTADT 2019
Wem gehört die Stadt? – Von der Teilhabe bis zur Mitwirkung
20. und 21. Mai 2019 in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr





1 

TAGUNG INNENSTADT 2019
Wem gehört die Stadt? – Von der Teilhabe bis zur Mitwirkung 
am 20. und 21. Mai 2019 in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr



2 



3 

Die 10. Tagung Innenstadt mit ca. 320 Besuchern 
beschäftigte sich mit dem Thema Beteiligung im 
engen Sinne sowie in einer weiteren Betrachtungs-
weise. Denn  sowohl die formelle als auch informelle 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in der 
Stadtentwicklung ist nicht mehr wegzudenken. Sie 
wird mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg umgesetzt 
und steht seit einiger Zeit immer wieder im Fokus der 
öffentlichen Diskussion.

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation 
und komplexer werdender Stadtentwicklungspro-
zesse stellt sich zunehmend die Frage, wie sich eine 
Beteiligungskultur zukünftig entwickeln kann, um 
Städte gemeinsam effizient, nachhaltig und lebens-
wert zu gestalten.

Nicht nur für die Akteure aus Politik und Verwaltung, 
sondern für alle Beteiligten einer Stadtgesellschaft ist 
die Auseinandersetzung mit der Frage: „Wem gehört 
die Stadt?“ ein zentraler Ansatzpunkt auf dem Weg 
in eine nachhaltige Zukunft. Gemeinsam passgenaue 
Lösungen zu entwickeln, die auf eine breite Akzep-
tanz stoßen und die allseits geforderte Identifikation 
und privates Engagement fördern, sind hohe Ansprü-
che an die Planung und Umsetzung städtebaulicher 
Vorhaben.

Auf der Tagung wurden aktuelle Lösungsansätze „Von 
der Teilhabe bis zur Mitwirkung“ diskutiert und drei 
Schwerpunkte mit Fachbeiträgen und Diskussions-
runden vertiefend betrachtet:

1. Brauchen wir eine neue Beteiligungskultur?
Bei der Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen 
vollzieht sich vielerorts ein Bewusstseinswandel. 
Kommunen entwickeln neue Strategien, um die Men-
schen bei städtebaulichen Planungen und Entwick-
lungen frühzeitig mitzunehmen. Aber braucht eine 
neue Beteiligungskultur auch ein neues Politikver-
ständnis? Und wie können Kommunen mit den Forde-

ZUM HINTERGRUND
Tagung Innenstadt 2019

rungen nach mehr Transparenz und Partizipation 
umgehen? Wie muss die Basis dafür beschaffen sein? 

2. Wie beteiligen wir?
Eine ergebnisorientierte Dialogkultur benötigt formel-
le und informelle Verfahren sowie analoge und digitale 
Beteiligungsmethoden. Welche crossmedialen Formate 
bürgerlicher Teilhabe haben sich bereits bewährt? Wie 
lassen sich knappe personelle und finanzielle Ressour-
cen mit dem hohen Qualitätsanspruch an Information, 
Open Data und Partizipation vereinbaren?

3. Wen beteiligen wir?
Lebendige Städte mit Vielfalt und starke Stadtgesell-
schaften sind auf breites bürgerschaftliches Engage-
ment angewiesen. Ziel vieler Beteiligungsstrategien 
ist die Mitnahme möglichst aller Zielgruppen, was 
in der Realität nicht immer gelingt. Wie schafft 
man es, die Menschen im Quartier zur Mitwirkung 
zu motivieren? Wie können Bedürfnisse, Ideen und 
Kompetenzen junger Menschen besser berücksichtigt 
werden? Und wie können zugewanderte Menschen 
besser angesprochen werden, um sie in aufwertende 
Quartiersprozesse einzubinden?

Diese Fragestellungen griffen die Referentinnen und 
Referenten in Fachvorträgen  auf. Die Moderatorin 
Dr. Wiebke Borgers führte, angereichert mit vielen 
verschiedenen Beteiligungsformaten, durch das Pro-
gramm. 

Eine Begleitausstellung zeigte Praxisbeispiele, die in 
Fachforen am Ende des zweiten Tages diskutiert wur-
den. Exkursionen führten durch Mülheim an der Ruhr 
und nach Krefeld, Essen, Oberhausen und Wuppertal.

Der offizielle Auftakt zur Tagung erfolgte im Rahmen 
einer Gesprächsarena mit Ministerin Ina Scharren-
bach, die die Sicht der Landesregierung widerspie-
gelte.
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Eine wichtige Grundlage jeder Streitkultur sei vor 
allem die Kommunikation. Und gerade die Kommu-
nikationsmöglichkeiten seien in der heutigen Zeit 
vielfältiger geworden, so dass viele neue Wege seitens 
der Kommunen beschritten werden müssten, um die 
Menschen anzusprechen, zu erreichen und mitzuneh-
men. Ist „Bürger-Dialog“ in diesem Zusammenhang 
vielleicht das Zauberwort? Dialoge sollten auf Au-
genhöhe geführt werden. Aber auf welcher Basis kann 
dies erreicht werden und mit welchen Mitteln und 
Methoden kann die Bürgerschaft gewonnen werden, 
um Stadt aktiv mitzugestalten?

WEM GEHÖRT DIE STADT? – VON 
DER TEILHABE ZUR MITWIRKUNG
Martin Harter, Vorsitzender Netzwerk Innenstadt NRW

AUFTAKT TAG 1

Martin Harter, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt 
NRW und Stadtbaurat der Stadt Gelsenkirchen führte 
in das Thema der Tagung ein. Er verwies darauf, dass 
die Tagung ihr zehnjähriges Jubiläum feiere und pas-
senderweise das Thema Beteiligungskultur ausgewählt 
wurde. Denn Beteiligung sei ein fester Bestandteil und 
Partner der Stadtentwicklung und gerade in jüngster 
Zeit stets im Fokus der planenden Verwaltung. Harter 
betonte, dass zur Veranstaltung gemeinsam mit dem 
Stadtentwicklungsministerium in Düsseldorf sowie 
mit den Partnern und Unterstützern, dem Städtetag 
Nordrhein-Westfalen und dem Städte- und Gemeinde-
bund Nordrhein-Westfalen, eingeladen wurde.
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Ziel der diesjährigen Tagung, so Harter weiter, sei es, 
über diese Themen in einen gemeinsamen gesell-
schaftlichen und kulturellen Austausch zu gelangen. 
Um diese Meinungen zu diskutieren und anzurei-
chern, wurden im Vorfeld alle Referenten aufgefor-
dert den Satz: „Bürgerbeteiligung ist für mich …“ zu 
vervollständigen.
(Nachzulesen sind diese Zitate auf den folgenden 
beiden Seiten.) 

Das Programm der Tagung spiegele eine Palette 
wider, von der Bürgerbeteiligung in der kommunalen 
Praxis mit Vertretern aus Kommunen, über einen 
Kabarettisten bis hin zu konkreten Praxisberichten 
nicht nur aus Nordrhein-Westfalen. Abschließend 
hieß Harter die neuen Mitgliedsstädte Warendorf, 
Viersen und Dortmund herzlich willkommen. Damit 
sei die Zahl der Mitglieder auf 97 gestiegen und die 
100 nunmehr fast erreicht!
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herzustellen. Bürgerinnen und Bürger können eigene 
Standpunkte und Anregungen einbringen und an der 
Gestaltung ihres Lebensumfeldes und des Gemeinwe-
sens aktiv mitarbeiten. 
Ulrich Scholten, Oberbürgermeister der Stadt 
Mülheim an der Ruhr

Bürgerbeteiligung ist für mich das Führen ergebnis-
offener Gespräche.
Dr. Andreas Paust

Bürgerbeteiligung ist für mich elementarer Bestand-
teil der modernen Governance und besitzt in allen 
Phasen des Projektablaufs eine hohe Bedeutung. Eine 

Bürgerbeteiligung ist für mich elementar wichtig, 
um Erfahrung und Wissen der Menschen in die Pla-
nungen zur Stadtentwicklung einzubringen und sie 
mitzunehmen auf dem Weg, ihre Lebenswelt mitzu-
gestalten!
Martin Harter
 
Bürgerbeteiligung ist für mich selbstverständlich, 
bewegt, kreativ – und am liebsten so, dass alle Betei-
ligten eine gute Ausdrucksform finden.
Wiebke Borgers, Moderatorin

Bürgerbeteiligung ist für mich der richtige Weg, 
um bei wichtigen Vorhaben der Stadt Transparenz 

BÜRGERBETEILIGUNG IST FÜR 
MICH...
Zitate der Referentinnen und Referenten

IM WORTLAUT
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breite Beteiligung steigert nicht nur die Transparenz 
und Akzeptanz, sondern verbessert zugleich auch die 
Qualität der Planungsergebnisse.
Peter Vermeulen

Jugendbeteiligung ist für mich, aktiv die Zukunft 
meiner Generation zu gestalten und somit unum-
gänglich.
Christoph Velling

Jugendbeteiligung ist für mich der Motor der Gesell-
schaftsentwicklung!
Shaikh Assad Shakil Yasmeen

Partizipation ist für mich die Zukunft, auf Gedeih 
und Verderb.
Sascha Kullak

Bürgerbeteiligung ist für mich eine Voraussetzung 
für gesellschaftlich tragfähige und gute Stadtent-
wicklungsprojekte.
Prof. Dr. Frank Brettschneider

Bürgerbeteiligung ist für mich ein wichtiger Beitrag 
für eine lebendige und zukunftsfähige Demokratie.
Dirk Lahmann

Bürgerbeteiligung ist für mich wie Kunst – ist schön, 
macht aber viel Arbeit!
Christoph Tiemann

Bürgerbeteiligung ist für mich ein von vielen missver-
standenes Thema.
Michael Lobeck

Bürgerbeteiligung ist für mich ein mit Bedacht einzu-
setzendes Instrument in der Stadtplanung.
Holger Heinze

Bürgerbeteiligung ist für mich eine neue Qualität 
des Planens und eine Verpflichtung zu gemeinsamer 
Verantwortung für gute Lösungen.
Cornelia Zuschke

Bürgerbeteiligung ist für mich ein spannender, viel-
fältiger Austausch, der den Facettenreichtum einer 

Stadt widerspiegelt.
Annika Henze-Sakowsky

Bürgerbeteiligung ist für mich Dialog auf Augenhö-
he, der mehr möglich macht.
Prof. Dr.-Ing. Agnes Förster

Bürgerbeteiligung ist für mich, auf die aktive Betei-
ligung aller zu setzen und Prozesse ergebnissoffen 
anzulegen. Sie erfordert die Weitergabe und Zusam-
menführung von Informationen, ein klares Ziel und 
eine Vision. 
Gerlinde Amsbeck

Bürgerbeteiligung ist für mich sowohl Grundlage wie 
auch Ressource einer nachhaltigen und gemeinwohl-
orientierten Stadtplanung.
Lars Loebner

Bürgerbeteiligung ist für mich – wenn sie ernstge-
nommen wird – erfahrungsgemäß eine tolle Möglich-
keit, vor allem Jugendliche an unsere demokratischen 
Strukturen heranzuführen und politisches Engage-
ment zu initiieren.
Regina Schaller

Bürgerbeteiligung ist für mich immer auch Kinder- 
und Jugendbeteiligung, unabdingbar und braucht 
vielfältige wie auch zielgruppenspezifische Formate.
Daniela Ritter

Bürgerbeteiligung ist für mich gegenseitiges Ernst-
nehmen und Aushandeln verschiedenster Interessen 
und Bedürfnisse.
Irja Hönekopp

Bürgerbeteiligung ist für mich kein „Wünsch-dir-
was!“, aber muss eine ernstgemeinte Mitwirkungs-
chance bieten.
Svenja Hövelmann

Bürgerbeteiligung ist für mich elementarer Bestand-
teil einer überzeugenden Stadtentwicklung.
Karl Jasper
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Das Motto der diesjährigen Tagung „Wem gehört die 
Stadt?“ sei eine spannende Frage begann die Ministe-
rin. Sie wolle dieser Frage gerne einen weiteren Leitsatz 
hinzufügen: „Suche der Stadt Bestes!“ Alle Anwesenden 
hätten sicher viel Erfahrung, was Bürgerbeteiligung an-
gehe. Sie persönlich sei immer wieder mit der Frage kon-
frontiert, wie es gelinge, die Bürgerinnen und Bürger im 
Land davon zu überzeugen, dass Nordrhein-Westfalen 
mehr Wohnungsbau brauche – „und zwar genau in der 
Straße, in der diese Bürgerinnen und Bürger wohnen“.

Es gebe viele Prozesse in Sachen Bürgerbeteiligung, 
die sehr gut gelaufen seien. Es gebe andererseits aber 
auch Prozesse, „die überhaupt nicht gut funktioniert 
haben“. Das große Stichwort „Stuttgart 21“ sei sicher 
jedem präsent. 

Es gebe ihrer Auffassung nach ein entscheidendes 
Kriterium, wann Bürgerbeteiligung gelingen kön-

ne: „Wie gehe ich als Entscheidungsträger an diese 
Bürgerbeteiligung heran?“ Die Frage sei, ob man diese 
offen gestalte oder „ob man das als Pflichtgeschäft 
versteht, in dem man den Bürgerinnen und Bürgern 
eine Entscheidung vorlegt, über die man dann ein 
bisschen redet – und dann sind die Bürger raus.“ Der 
offene Prozess – „also wirklich mit der Bürgerschaft in 
den Dialog zu treten“ – sei das Entscheidende.

Man erlebe gegenwärtig sehr häufig, dass sich ins-
besondere die Bürgerinnen und Bürger einmischen, 
die persönlich von einem Projekt betroffen sind – „ob 
nun im Positiven oder Negativen“. Ebenfalls erlebe 
man, dass heutzutage Minderheiten sehr laut gehört 
werden, während Mehrheiten sich sehr leise verhielten. 
Es gelte, in der Bürgerbeteiligung deutlich zu machen, 
dass es nicht um ein Individualwohl gehe, sondern um 
eben jenen eingangs bemühten Satz „Suche der Stadt 
Bestes!“. Wenn man das gut miteinander verknüpft 
bekäme und deutlich mache, dass es um die Gestaltung 
des allgemeinen Wohls einer Stadt gehe, „dann kann 
Bürgerbeteiligung zu einem hervorragenden Ergebnis 
führen“. Deshalb sei sie sehr gespannt auf die anschlie-
ßende Diskussion. 

Die Landesregierung unterstütze das alles mit der 
neu gegründeten Landesinitiative „Zukunft. Innen-
stadt. Nordrhein-Westfalen“. „Wir wollen versuchen, 
hier mit ganz viel ‚Best Practice‘ bei den anstehenden 
Veränderungsprozessen zur Seite zu stehen – und vor 
allem auch dafür sorgen, dass auch das Wohnen wieder 
in der Innenstadt stattfinden darf und soll und muss.“ 
Deshalb habe man die Landesinitiative in einem 
breiten Bündnis aufgestellt – mit Partnern aus den 
Kommunen, aus dem Wohnungswesen, aus Handel 
und Wirtschaft, Stadtmarketing und Baukultur.

SUCHE DER STADT BESTES!
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  
des Landes Nordrhein-Westfalen

GRUSSWORT
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PARTIZIPATIVE STADTENTWICK-
LUNG HEUTE – AUSSICHTEN UND 
THESEN
Dr. Andreas Paust, Project Manager, Programm Zukunft der Zivilgesellschaft, Bertels-

mann Stiftung, Gütersloh

VORTRAG

Als er vor 40 Jahren angefangen habe, sich für Kommu-
nalpolitik zu interessieren, und Informationen über die 
Entwicklung seiner Heimatstadt suchte, „war ich auf die 
Berichterstattung in der Tageszeitung angewiesen“, be-
gann Dr. Paust. „Um den Flächennutzungsplan einsehen 
zu können, musste man zu den üblichen Dienststunden 
aufs Amt.“ Informationen über ein Infrastrukturprojekt 
habe man sich mühsam zusammensuchen müssen. „Und 
wenn ich dann eine Anmerkung machen wollte, musste 
ich das schriftlich oder zur Niederschrift tun.“ Partizipa-
tive Stadtgestaltung sei das sicher nicht gewesen.

Die Zeiten hätten sich aber geändert: „Heute finde ich 
nahezu alles zu einem Planungsprojekt im Internet, 
kann zu jeder Tages- und Nachtzeit darauf zugreifen 
und Einwände per E-Mail äußern.“ Dennoch beließen 
es die Verantwortlichen noch oft dabei, mitunter 
mehrere hundert Seiten starke Antragsunterlagen 
mit Gutachten etc. einfach als PDF-Datei ins Netz zu 
stellen. Das sei natürlich auch nicht der richtige Weg: 
„Die Bürger so mit Informationen zu überwältigen, 
dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, 
verhindert eher, dass sie sich beteiligen.“



12 

Das könne zu zweierlei Reaktionen führen: „Zu Apathie 
und Gleichgültigkeit oder zu Misstrauen und Ableh-
nung.“ Beides – Apathie wie Ablehnung – sei für eine 
Demokratie schädlich, „und deshalb muss – so meine 
erste These heute – partizipative Stadtentwicklung ko-
operativ statt konfrontativ sein“. Wer Stadt entwickeln 
und gestalten wolle, könne das nicht ohne oder gar 
gegen die Bürger machen. Das setze Dialogbereitschaft 
auf allen Seiten voraus.

Deshalb müsse partizipative Stadtentwicklung – so 
Pausts zweite These – „frühzeitig beginnen und Gestal-
tungsspielräume eröffnen“. Bürgerbeteiligung müsse 
bei jedem Projekt von Anfang an mitgedacht werden. 
Sie dürfe nicht erst beginnen, wenn sich die ersten 
Proteste artikulierten, kritische Leserbriefe erschienen 
oder Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt 
würden. Zu jedem Projektstart gehöre ein gründliches 
Nachdenken über die Frage: „Welche Sorgen könnte ich 
durch meine Planungen bei den Menschen auslösen?“

„Partizipative Stadtentwicklung heute“, fuhr er fort, 
„denkt nicht nur an die Bürger, also an die Bewohner 
mit Wahlrecht, sondern auch an Kinder und Jugend-
liche, an Zuwanderer, an Pendler und Touristen „und 
vor allen Dingen denkt sie an diejenigen Menschen, 
die weder in der Lage sind noch Zeit haben, sich mit 
mehrhundertseitigen Antragsunterlagen zu beschäfti-
gen.“ Das bedeute: „These drei – partizipative Stadt-
entwicklung heute bezieht viele Bevölkerungsgruppen 
ein und vermeidet Beteiligungsungleichheit.“ Es reiche 
nicht, einen Aushang im Rathaus zu machen oder eine 
Anzeige in der Tageszeitung zu schalten. Um die soge-
nannten „stillen Gruppen“ zu erreichen, müsse man 
dahin gehen, „wo diese sind – ins Einkaufszentrum, 
auf den Spielplatz, an die Haustür oder auch ins Netz, 
auf Facebook, Twitter, Instagram“.

Pausts vierte These lautete: „Partizipative Stadtent-
wicklung muss heute professionell und kreativ sein.“ 
Dazu reiche die Durchführung einer zweistündigen 
Einwohnerversammlung an einem Wochentag-Abend 
in der Regel nicht aus. Es gebe heutzutage zahlreiche 
neue Formate, die zielgruppengerecht eingesetzt wer-
den könnten. „Das reicht von Planungs-Workshops, 
bei denen Bürger und Experten gemeinsam über Lö-

sungen für ein Problem nachdenken können, über 
Ortsbegehungen, bei denen Bürger ihre Kenntnisse 
der lokalen Gegebenheiten einbringen können, 
bis hin zu Verfahren mit zufällig ausgewählten 
Teilnehmern, die Handlungsempfehlungen für den 
Stadtrat entwickeln.“ Zunehmend würden auch 
digitale und Online-Formate – „oder 3D-Visualie-
rungen und Virtual Reality, die es den Menschen 
erlaubt, sich ein reales Bild von den Planungen zu 
machen“ eingesetzt. 

Das alles gebe es natürlich nicht umsonst. „Des-
halb“, so Paust weiter, „meine fünfte These: 
partizipative Stadtentwicklung heute verfügt über 
finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen“. 
Der Verein Deutscher Ingenieure habe in einer 
Richtlinie niedergelegt, dass ein Prozent eines 
Projektbudgets für Bürger und Öffentlichkeitsbe-
teiligung aufgewendet werden sollte. In der Praxis 
werde diese Zahl jedoch regelmäßig deutlich unter-
schritten.  

Es gehe aber nicht nur um Geld, sondern auch um 
den klugen Einsatz von Personal. „Zunehmend 
schaffen Kommunen heute Stellen für Beteili-
gungsbeauftragte oder richten Stabsstellen zur 
Bürgerbeteiligung ein.“ Das seien Einrichtungen, 
die darauf achteten, dass die Bürger frühzeitig und 
angemessen bei Planungen beteiligt würden, „und 
die den verantwortlichen Planern dabei helfen, 
gute und erfolgreiche Bürgerbeteiligung durchzu-
führen“.

Schließlich werde zunehmend erkannt, dass 
Bürgerbeteiligung Zeit benötige. Selten sei es mit 
einer einzigen Bürgerversammlung getan. „Gute 
Bürgerbeteiligung koppelt jeden Planungsschritt 
mit der Bürgerschaft zurück und sorgt so für eine 
kontinuierliche Anpassung der Planung – nicht 
zuletzt mit dem Ziel, teure und langwierige Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden.“

Bürgerbeteiligung könne teuer sein, schloss Paust 
mit seiner letzten These, „aber keine Bürgerbeteili-
gung kann teuer werden!“
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Zur anschließenden Gesprächsarena begrüßte Modera-
torin Wiebke Borgers neben Ministerin Scharrenbach 
und Dr. Paust auch Peter Vermeulen, den Baudezer-
nenten von Mülheim an der Ruhr. Diesem stellte sie 
eingangs die Frage, ob er angesichts seines persön-
lichen Hintergrundes – „aus der kulturellen Ecke“ – 
einen anderen Blick auf das Thema Beteiligung habe.

Er hoffe schon, antwortete Vermeulen. „Ich glaube, 
dass die Kultur, aus der ich komme, das ist die Sozio-

kultur gewesen, eine der ersten Formen gewesen ist, 
die sich ein bisschen vom Traditionellen abgehoben 
hat und die sich Freiräume innerhalb einer Stadt 
erkämpft, die mit soziokulturellen Zentren neue Kul-
turformen angeboten und damit eben auch ein Stück 
zivilen Ungehorsam zivilisiert hat.“

Er glaube, die antiautoritäre Erziehung sei in der Po-
litik angekommen und es reiche nicht mehr aus, De-
mokratie über die angebotene Politik zu leben. „Die 

WEM GEHÖRT DIE STADT?
Ministerin Ina Scharrenbach, Dr. Andreas Paust, Peter Vermeulen, Shaikh Assad Shakil 

Yasmeen, Christoph Velling

GESPRÄCHSARENA
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Beteiligung über die politischen Parteien reicht ja 
selbst den Parteien nicht mehr, um für ausreichende 
Legitimation zu sorgen.“ Insofern sei Bürgerbeteili-
gung „immer auch ein Stück Rechtfertigungspolitik, 
Legitimationspolitik in die Bevölkerung hinein“.

Dr. Paust plädierte dafür, Beteiligungsprozesse 
„immer vom Ende her zu denken“. Die entschei-
dende Frage laute: „Was mache ich am Ende mit den 
Vorschlägen, die da kommen?“ Ebenso wichtig sei 
es, keine Beteiligungspausen entstehen zu lassen. 
„Sie müssen irgendetwas in den ‚Lücken‘ machen, 
Zwischeninformationen geben, den Leuten, die sich 
beteiligt haben regelmäßig ein Update geben.“ In 
diesem Zusammenhang stelle sich allerdings auch 
die Ressourcenfrage – also wie hoch das Budget für 
Kommunikation ausfalle.

Ministerin Scharrenbach unterstrich, dass es in einer 
Stadt in der Regel mehr als einen solchen Prozess 
gebe. Deshalb sähe sie hier ein Spannungsfeld, „wenn 
man sagt, man macht die Beteiligung überall bis ins 
Letzte durch“. Irgendwann müsse auch eine Entschei-
dung fallen. „Ich glaube, es ist wichtig, den Zeitplan 
klar vorzugeben. Es gibt eine Zeit der Beratung – aber 
es gibt auch den Zeitpunkt der Entscheidung.“ Wenn 
man einen Prozess zu lange offen halte, „kriege ich 
irgendwann die Fäden nicht mehr zusammen“.

Moderatorin Wiebke Borgers bat anschließend zwei 
weitere Gesprächsteilnehmer auf die Bühne: Christoph 
Velling und Shaikh Assad Shakil Yasmeen, beide Spre-
cher des Kinder- und Jugendrates NRW.

Velling unterstrich die bei Planern und Entscheidern 
weit verbreiteten Vorurteile gegenüber Jugendlichen. 
Man höre oft, „Jugendliche, die interessieren sich 
eh nur für ihren Computer und sitzen zu Hause rum 
und ich erreiche vielleicht die drei Jugendlichen im 
Jugendzentrum – das ist es aber auch nicht wert“.

Zumindest in seiner Kommune sei das häufig vorge-
kommen. Als etwa das örtliche Schulzentrum umge-
baut werden sollte und Jugendliche nach möglicher 
Beteiligung gefragt hätten, habe es seitens der Politik 
geheißen: „Nein, können wir nicht machen, dann 

kommt ja auch der Seniorenbeirat und will mitbe-
stimmen.“

Yasmeen stimmte Velling zu. Auch in seiner Heimat-
stadt Dortmund gebe es Beteiligungsmöglichkeiten 
für Bürgerinnen und Bürger. „Das Problem ist aber, 
dass die Beteiligungsmöglichkeiten nicht jugend-
gerecht sind.“ Man könne nicht erwarten, dass man 
eine Veranstaltung mache, eine Einladung verschicke 
„und die Jugendlichen kommen alle und beteiligen 
sich“. Vielmehr müsse man das aufsuchend gestalten: 
„Man muss in die Schulen gehen, man muss zu den 
Jugendeinrichtungen gehen, zu Jugendforen und an-
deren Gremien, und mit den Jugendlichen sprechen.“

Die Ministerin betonte in diesem Zusammenhang, 
dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
„ein ungeheuer spannender Prozess“ sei. „Und wir 
haben gute Erfahrungen damit gemacht, in Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen zu gehen und Kinder 
und Jugendliche direkt anzusprechen.“ 

Dr. Paust unterstrich in Ergänzung dazu die Notwen-
digkeit crossmedial zu arbeiten. „Das sind Wege, mit 
denen ich andere Zielgruppen erreiche als sonst – also 
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für die Mehrheit, für das Allgemeinwohl aufhalten“. 
Und da werde auch Bürgerbeteiligung – „das sage ich 
auch sehr offensiv – missbraucht“. 

Dr. Paust erwiderte der Ministerin an diesem Punkt: 
„Was es gibt, es gibt gute und schlechte Bürgerbetei-
ligung, gelungene und misslungene Bürgerbeteili-
gung.“ Es gehe darum, Gelassenheit und Kreativität 
an den Tag zu legen. „Einfach mal was ausprobieren, 
feststellen, das passt nicht in meine Kommune, das 
passt nicht zu dem Thema, das ist schief gegangen, 
aus welchen Gründen auch immer.“ Natürlich müsse 
man die Gründe festhalten, auswerten, Schlussfolge-
rungen ziehen und etwas Neues ausprobieren.“ 

Die Ministerin entgegnete, es gelte doch, das Wichti-
ge vom Unwichtigen zu unterscheiden. „Wir disku-
tieren manchmal Dinge, die sind – sage ich Ihnen 
ganz ehrlich – so was von unwichtig. Die sind nicht 
stadtrelevant, die sind nicht landesrelevant, die sind 
auch nicht bundesrelevant. Das sind zum Teil einfach 
Befindlichkeiten, die sehr groß gemacht werden und 
dabei das Wichtige überdecken.“ Heutzutage werde 
permanent geredet, „aber irgendwie hören wir nicht 
mehr zu“.

Yasmeen stimmte der Ministerin hier zu. „Wir müs-
sen endlich mal über die richtigen Themen reden.“ 
Seiner Ansicht nach gelte das vor allem für das 
Bildungssystem. „Das Bildungssystem fördert keine 
Jugendbeteiligung, es fördert kein ehrenamtliches 
Engagement.“ Deshalb wolle er allen ans Herz legen, 
sich darüber Gedanken zu machen, „ob ehrenamtli-
ches Engagement nicht ein Teil von Schule werden 
müsste“. Jetzt sei es leider so, dass sich nur die leis-
tungsstärkeren Schülerinnen und Schüler ehrenamt-
liches Engagement leisten könnten. „Die Leistungs-
schwächeren haben gar keine Zeit, sich außerhalb von 
Schule zu engagieren und müssen die Zeit ins Lernen 
investieren.“

gerade auch die Jüngeren.“ Für andere Altersgruppen 
kämen Präsenz-Veranstaltungen, Face-to-Face-Veran-
staltungen infrage – „aber beides muss gleichberech-
tigt geschehen“. 

Wiebke Borgers legte den Fokus anschließend auf das 
Thema Streitkultur. Es sei festzustellen, dass viele Ver-
fahren konfrontativer würden, „dass sie nicht nur in 
der Komplexität anwachsen, sondern dass die Ausein-
andersetzungen härter geführt werden“. Sie lud auch 
das Publikum ein, sich zu dieser Frage zu äußern.

Bürgermeister Heiko Schmidt aus Sonsbeck betonte, 
dass gerade diese Thematik „ein ganz schwerer Punkt 
in der Beteiligung“ sei. Er erlebe zunehmend, „dass die 
Bürger gegenüber der Politik ein sehr negatives Bild“ 
hätten. „Was für mich ganz wichtig ist: Die Politik 
muss lernen, damit umzugehen.“ Und genau das kön-
ne die Politik nicht sonderlich gut. „Ich glaube, dass 
wir viel mehr lernen müssen, Meinungen zu bündeln 
zu einem vernünftigen gemeinsamen Ergebnis. Da 
müsse Politik in Beteiligungsprozessen noch eine 
Menge lernen.

Ein weiterer Publikumsvertreter erklärte, dass er 
nicht begreife, warum das Wort „Streit“ so nega-
tiv besetzt sei. „Ein vernünftiger Streit, vernünftig 
moderiert, kann eigentlich nur zu guten Ergebnissen 
führen.“ Er glaube, es sei die Aufgabe der Moderation 
zu sagen: „Leute, wir streiten hier, um etwas Gutes 
herauszufinden. Nicht, um uns – brutal zu sagen – die 
Köpfe einzuschlagen.“

Ministerin Scharrenbach unterstrich: „Der Streit 
gehört zur Demokratie und zur demokratischen 
Auseinandersetzung und zur Meinungsbildung.“ Die 
Herausforderung, vor der alle Beteiligten stünden, sei 
der Tonfall in diesen Streits. Das gelte für die Politik 
ebenso wie für die Bevölkerung. Aber die Fähigkeit 
der Bevölkerung zum Kompromiss habe ihres Erach-
tens abgenommen. „Der Respekt vor Mehrheitsent-
scheidungen nimmt deutlich ab.“ Teile der Bevöl-
kerung unterlägen der Auffassung, „dass sie recht 
haben und sie haben recht zu bekommen, und wenn 
sie das nicht bekommen, dann klagen sie, egal, was es 
kostet, egal, wie lange sie Prozesse auch im Positiven 
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Geschäftsführer Jens Imorde begrüßte die zahlreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zehnten Tagung 
des Netzwerkes Innenstadt NRW und warf dabei einen 
Blick zurück auf die Anfänge. Als er 2009 die Geschäfts-
führung übernommen habe, sei das Netzwerk ein 
Zusammenschluss von gerade einmal 27 Kommunen 
gewesen. Für ihn eindeutig zu wenig. „Wir müssen 100 
werden“, so sein damaliges Ziel. „Jetzt haben wir 98 
Mitglieder“, zog Imorde zufrieden Bilanz. 

Das Netzwerk funktioniere gut und es bemühe sich, 
den Akteuren bei der Entwicklung der Innenstädte zu 
helfen, wo es nur könne. Auch deshalb habe man die 
Fragestellung der Tagung „Wem gehört die Stadt?“ ge-
wählt. Imorde schloss eine weitere Frage an. „Was muss 
passieren, damit Innenstädte als Identifikationsfaktor 
wirken.“ In den vergangenen zehn Jahren sei deutlich 
geworden, dass die Lösung von Problemen nicht nur 
eine planerische Herausforderung sei, sondern eine Auf-
gabe für alle in der Stadt. Genau darum gehe es bei der 

jetzigen Tagung. Wie sei es zu schaffen, die Innenstädte 
zu einem Thema für die Menschen zu machen, die in 
dieser Stadt leben, die diese Stadt besuchen? Der Un-
tertitel „Von der Teilhabe bis zur Mitwirkung“ spiegele 
dieses Kernthema, dessen man sich viel stärker in allen 
seinen Facetten annehmen und es breit auslegen müsse.

Die Vielzahl der Ideen habe bei der Gestaltung des 
Programms zu einer Verdichtung der Themen geführt – 
von einer neuen Beteiligungskultur bis hin zu weiteren 
Fragen, wie „Wer wird beteiligt?“.

Der erste Tagungstag mit Vortrag und Exkursionen sei 
eine gute Einstimmung darauf gewesen, mit welch un-
terschiedlichen Möglichkeiten und Methoden die Frage 
von Mitwirkung und Bürgerbeteiligung angegangen 
werden könne. Eine Herausforderung für jede einzelne 
Stadt, wie Teilhabe und Mitwirkung funktionieren 
könne. „Bringen Sie sich ein“, forderte Imorde das 
Publikum auf, nicht in eine „ultimative Lobhudelei“ zu 
verfallen, sondern auch von Projekten zu erzählen, bei 
denen es gehakt habe. Denn: Nur von Problemen könne 
man wirklich lernen, nur so könne man erfahren, an 
welchen Stellschrauben für eine Lösung zu drehen sei, 
nur so hätten alle am meisten davon. 

Das Netzwerk bemühe sich, nicht nur mit seinen 97 
Mitgliedern, sondern auch im Austausch mit dem 
nordrhein-westfälischen-Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung und den kommunalen 
Spitzenverbänden aktuelle Themen wie die der Beteili-
gungsformate zu bearbeiten. Ministerin Ina Scharren-
bach habe in ihrem Grußwort das Zitat „Suche der Stadt 
Bestes“ mit auf den Weg gegeben. Das gelte aber nicht 
nur für Funktionsträger und beruflich oder politisch in 
einer Kommune Tätige. Vielmehr sollten alle Menschen 
das Beste für ihre Stadt wollen und dafür kämpfen. 

WEM GEHÖRT DIE STADT? 
Jens Imorde, Geschäftsführer Netzwerk Innenstadt NRW

AUFTAKT TAG 2



WAS IST PARTIZIPATION FÜR MICH? 
– DIE GEISTER DIE WIR RIEFEN
Sascha Kullak, B-Side-Projekt Münster

VORTRAG
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„Das B-Side-Projekt trage ich im Herzen!“ Sascha 
Kullak, Mitinitiator dieses soziokulturellen Projektes in 
Münsters Hafenviertel, plädierte für mehr Kooperation, 
an Stelle von Konfrontation. „Die DNA der B-Side ist 
die Kooperation, darum erinnere ich immer daran, dass 
wir alle das gleiche Ziel verfolgen und im gleichen Boot 
sitzen.“ Allerdings seien weder der Rhythmus noch das 
Werkzeug beim gemeinsamen Rudern synchron. 

Orientiert am Kleroterion, mit dem im antiken Grie-
chenland per Zufallsprinzip Bürgerbeteiligung geregelt 
wurde, organisiere auch die B-Side ihr Vorgehen. Um 
eine hohe Repräsentativität herzustellen, wurden bei-

spielsweise für das Gemeinwohlkonvent „Hansaforum“ 
die Einladungen persönlich in 200 zufällig ausgewähl-
ten Häusern abgegeben.  Dieses Zufallsprinzip gelte 
allerdings nicht für alle Bereiche der B-Side.

Konkret wolle das 2015 gegründete Kollektiv B-Side in 
einem ehemaligen Lebensmittelspeicher am münster-
schen Hafen die Vision eines soziokulturellen Zentrums 
umsetzen. Selbstverwaltet, nicht kommerziell und 
mit Schwerpunkten in den Bereichen Kunst, Kultur 
und Stadtentwicklung orientiere sich die B-Side zum 
benachbarten Hansaviertel.
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Die Gruppe sei ausdrücklich kein Netzwerk, sondern ein 
Wandlungskontinuum, das den Weg zur nachhaltigen 
Gesellschaft nicht nur andenke, sondern konkret gehe 
und experimentiere. Ein Beispiel war die Durchfüh-
rung eines nichtkommerziellen, dezentral lokalisierten 
Festivals. Für zwei Tage verwandelten sich Bars, Cafés, 
Hinterhöfe und andere öffentliche Plätze in Treffpunkte 
für Kultur und Bildung. 

„Es herrscht dort eine besondere Energie. Die Menschen 
merken, dass nicht der finanzielle Aspekt der Motor ist, 
sondern der Gebrauchswert des Festivals“, fasste der 
Mitorganisator auch als Beispiel für Identitätsschaffung 
zusammen. Die B-Side betreibe aktiv die Vernetzung von 
Künstlern, unterstütze handwerkliche und geistige Betä-
tigung und liefere offene Informationen über das sieben 
Millionen Euro umfassende Investitionsprojekt. Dieses 
würde komplett ehrenamtlich durchgeführt. Finanziert 
werde es aus Fördermitteln des Landes, der Stadt und 
aus der Bürgerschaft mittels sogenannter Direktkredite. 

„Wahrscheinlich gibt es auch bei Ihnen ähnlich gelager-
te Projekte“, richtete sich Sascha Kullak an das Audito-

rium: „Manchmal legen diese den Finger in die Wunde, 
aber sie  bemühen sich, die Stadt zu einem besseren Ort 
für alle zu machen. Daher geben Sie ihnen bitte eine 
Chance, hören Sie zu und finden Sie heraus, wie die 
Gruppen ticken!“ 

Ein konstruktiver Umgang mit Verwaltung und Politik 
sei ein Grundprinzip dieser Gruppen. Auch über Jahr-
zehnte verhärtete Fronten könnten mit einem Bürgerdi-
alog auf Augenhöhe aufgeweicht werden. Als konkretes 
Beispiel nannte Kullak die Veranstaltung „Was bewegt 
dich, Hansa?“, auf der mit Oberbürgermeister und 
Baudezernenten über die Errichtung eines seit 20 Jahren 
sehr umstrittenen Einkaufzentrums diskutiert wurde. 
Ein schlichter Parkplatz sei mit wenigen Mitteln zum 
Dialograum gestaltet worden.     

„Im Jahr 2050 leben rund 70 Prozent der Bevölkerung 
in Städten.“ Oft werde hinter dieser quantitativen 
Feststellung die enorme qualitative Frage vergessen. 
„Wie gestaltet sich das Zusammenleben in der Stadt? 
Wem gehört die Stadt?“ Auch Krisen, wie Klimawandel, 
Migration oder Plastik im Meer ließen sich auf die Stadt 
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zurückführen. Diese großen Themen seien global kaum 
zu lösen. „Was heißt das für meine Stadt, mein Quartier? 
Ich werde auf jeden Fall scheitern, den Klimawandel 
global zu bekämpfen. Daher gehe ich in mein Viertel, da 
kenne ich die Probleme und die Menschen, mit denen 
die Aufgaben gemeistert werden können.“ 

Laut Benjamin Barber löse das 21. Jahrhundert die Ära 
der Nationalstaaten ab und sei das Jahrhundert der Städ-
te. „Wenn Bürgermeister die Welt regieren würden, wäre 
es eine andere Welt. Daher mein Appell: Wir haben es in 
der Hand, wenn wir es auf Quartiersebene lösen können. 
Zusammen können wir an vielen Orten handeln und 
es so schaffen.“ Und zum Abschluss gab Kullak noch 
eine Motivation für alle kommunalpolitisch Handeln-
den: „Machen Sie sich nicht klein. Lasst uns groß und 
mit breiter Brust froh sein, dass wir zusammen Stadt 
machen.“    

Auf Nachfrage von Moderatorin Wiebke Borgers, 
schildete Sascha Kullak die mühselige Positionierung 
seiner Initiative zwischen Unterstützern und Kritikern, 
gegenüber Politik und Verwaltung. Zuallererst mussten 
Vorurteile bei Verwaltung und Politik abgebaut werden 
- „dass wir keine linken Hippies vom Hafen sind, die 
da eine Hedonisten-Hüpfburg hinstellen wollen. Wir 
sind zwar Hippies, die aber mit Exceltabellen umgehen 
können“.

Die Kommunikation sei der Schlüssel zum Erfolg. „Wir 
können Sachen machen und anders mit Bürgern arbei-
ten. In der Verwaltung sitzt Knowhow, das wir respek-
tieren.“ Allerdings bleibe man divergent, die komplett 
kapitalorientierte Hafenentwicklung in Münster führe 
auf Sicht zu einem öden Viertel. Und wem die Stadt 
denn dann gehöre? Da war die Antwort von Sascha 
Kullak eindeutig. „Allen, die darin wohnen!“ Partizipa-
tion erfolge auf Augenhöhe und nicht aus persönlichen 
Interessen heraus. 

„Gibt es Grenzen?“, so die Moderatorin. „Es herrscht der 
Respekt vor der Autorität des Rates als demokratisch 
legitimiertes Gremium. Wir wollen aber mehr direkte 
Demokratie.“ Wenn sich die Quartiere selbst organisie-
ren würden und Werte und Ziele definierten, entstehe 
eine bessere Stadt. 

Austausch mit dem Publikum

„Die Jugend muss mehr Mut haben, in den Rat zu ge-
hen!“, so der Appell des Bürgermeisters von Sonsbeck. 
„Als Brücke zwischen der Politik und der Initiative fehlt 
nur, selbst Verantwortung zu übernehmen.“

„Wir Bürger wollen Mitmachen, aber das passiert häufig 
nicht, weil die Werkzeuge dafür nicht da sind“, so der 
Sprecher eines Bürgerforums in Köln. „Wir brauchen vor 
Ort die Strukturen, um sich beteiligen zu können.“

„Bürgerschaftliches Engagement macht einfach was 
und braucht den Freiraum um es umzusetzen. Ge-
meinsam sollte etwas entwickelt werden, statt immer 
nur einzuladen, um sich die Köpfe einzuschlagen“, so 
der Geschäftsführer einer Gesellschaft für Arbeit und 
Beschäftigungsförderung.
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Prof. Brettschneider richtete zu Beginn den Blick 
auf Probleme und Proteste in Kommunen, die durch 
Bürgerbeteiligung zu lösen seien. Als besonders 
konfliktträchtig nannte er die Bereiche Energie, 
Stadtentwicklung und Verkehrsinfrastruktur. Der 
„Spiegel“ habe 2010 „keck behauptet“: „Wir leben in 
der Dagegen-Republik“, alle seien gegen alles. Die 
journalistische Zuspitzung, das Land sei bevölkert 
vom gemeinen Wutbürger, der alles verhindere, was 
an Entwicklung aus Verwaltung und Politik auf die 
Agenda gestellt werde, mache es sich zu einfach.

Vor der Frage nach den Motiven sei eine zweidimensi-
onale Unterteilung der Projekte sinnvoll.

Zum einen gehe es um Fragen der Energie, des Ver-
kehrs oder der Stadtentwicklung. Zum anderen könne 
man Konzeptionen, Pläne mit liniengebundener 
Infrastruktur oder standortbezogene Vorhaben unter-
scheiden. Je nachdem, mit welcher Kombination man 
es zu tun habe, gebe es unterschiedliche Anforderun-
gen an Beteiligung und Kommunikation. 

BÜRGERBETEILIGUNG IN DER KOM-
MUNALEN PRAXIS: ERFOLGSFAKTO-
REN UND HINDERNISSE
Prof. Dr. Frank Brettschneider, Fachgebietsleiter, Institut für Kommunikationswissen-

schaft, Universität Hohenheim

BRAUCHEN WIR EINE NEUE BETEILIGUNGSKULTUR?
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Bei der Stadtentwicklung könnte das der Nachhaltig-
keitsplan sein, auf der liniengebundenen Ebene gehe 
es um Abwasserkanäle, Grünzüge oder Strom-Über-
landleitungen, standortbezogen um Einkaufszent-
ren, Sportanlagen oder Konversionsflächen. „Über 
Konzepte lässt sich relativ leicht diskutieren. Sie sind 
nicht konkret genug, um eigene Interessen zu be-
rühren.“ Bei Standortfragen hingegen fühle sich der 
Anwohner oft durch Baulärm oder die spätere Nut-
zung beeinträchtigt. Bei liniengebundenen Vorhaben 
bekomme man es mit Hunderten oder Tausenden von 
Betroffenen zu tun. Das mache den Dialog schwierig. 

Brettschneider stellte übergreifende Lösungsansät-
ze für sechs Protestgründe vor. In die erste Gruppe 
gehörten die „Nimbys“ (Not in my backyard). Getreu 
des Sankt-Florian-Prinzips seien sie zwar prinzipiell 
für die Energiewende oder ein schnelleres Internet – 
Windkraftanlage oder Mobilfunkmast aber gehörten 
keinesfalls vor die eigene Haustür. Dabei gehe es im 
Kern oft um eigenes Wohlbefinden. Der Appell an das 
Gemeinwohl helfe da nicht weiter. Brettschneider riet 
zum differenzierten, individuellen Dialog.

Dem zweiten Komplex seien projektbezogene Gründe 
mit Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Mensch 
zugeordnet. Hauptsächlich Kosten für öffentliche 
Projekte, wahrgenommene Risiken, die von Fach-
leuten in der Verwaltung anders bewertet würden als 
vom Laien, und unklarer Nutzen lösten Widerstand 
aus, weil Menschen den gesamtgesellschaftlichen, 
konkreten Nutzen nicht nachvollziehen könnten – 
Beispiel: Stuttgart 21. 
 
Dritter Protestgrund sei eine wahrgenommene Unge-
rechtigkeit. Von Menschen in einer belasteten Region 
etwa, für die eine zusätzliche Infrastruktur wie Auto-
bahn, Überlandleitung oder Gas-Pipeline geplant sei. 
Planerisch könne es sinnvoll sein, Infrastrukturen zu 
bündeln, aber aus Sicht der Betroffenen sei das eine 
Benachteiligung. 

Die vierte Protestgruppe hege verborgene, oft unbe-
wusste Gründe. Das Gefühl des Verlustes der Identität 
einer Region oder das Gefühl, im ländlichen Raum der 
Abfalleimer für die Metropole zu sein. Dabei gehe es 
um Identitätsverlust. 

Im fünften Komplex bündele sich der Vertrauens-
verlust in Institutionen, Politik, Verwaltung oder 
Verwaltungsgerichte, das Gefühl „alle stecken unter 
einer Decke und wollen ihr Projekt durchboxen“.

Die sechste Gruppe beziehe sich auf die Kommuni-
kation. Menschen protestierten, weil sie sich von 
Verwaltung und Politik „von oben herab behandelt“ 
fühlten. Bei Anhörungen zum Beispiel, wo die Fach-
leute auf der Bühne sitzen und nach unten reden. „Ein 
überholtes Format, so entsteht Konfrontation“, so 
Brettschneider. Er riet, das Internet zu nutzen, dort 
Informationen und Gutachten zu veröffentlichen, 
denn: „Transparenz ist die beste Versicherung gegen 
Verschwörungstheorien.“ Ein großer kommunikativer 
Fehler sei die Feststellung, eine von der Verwaltung 
erarbeitete Lösung sei alternativlos. Es gebe immer 
andere Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen und 
die müsse man besprechen. Es genüge nicht, Ak-
zeptanz durch rechtliche Verfahren herzustellen. 
Systematische Planung von der ersten Überlegung 
bis zur Baufertigstellung und Dokumentation könne 
verhindern, dass ein Projekt aus dem Ruder laufe. 

Seine Hochschule, fuhr Brettschneider fort, habe 
aus Einzelfallstudien allgemeine Regeln und Vor-
aussetzungen für eine gelungene, dialogorientierte 
Beteiligung destilliert und folgende Erfolgsfaktoren 
ausgemacht: Es müsse einen Entscheidungsspiel-
raum geben, sonst mache Beteiligung keinen Sinn. 
Der betroffene Bürger sei frühzeitig durch aufsu-
chende Beteiligung einzubeziehen. Unterschiedliche 
Interessen seien zu beachten. Für ein repräsentatives 
Bild der Bevölkerung seien gezielt Gruppen einzu-
laden, Zufallsbürger anzusprechen. Es zählten eine 
aufgeschlossene und wertschätzende Grundhaltung, 
Fairness und Transparenz. 

Eine professionelle Prozessgestaltung auch mit exter-
ner Unterstützung und klare Rahmenbedingungen 
seien ebenso wichtig wie die Vielfalt der Beteiligung 
und Kommunikationsinstrumente, online wie offline. 
Die umfassende Faktenklärung gehöre ebenso dazu, 
wie die Übersetzung der Sachverhalte in eine für Lai-
en verständliche Sprache bei Einladungen, Unterla-
gen und Broschüren.



MITGESTALTENDE
BÜRGERBETEILIGUNG
Dirk Lahmann, Leiter Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung Bonn und                        

Frank Zimmermann, Leiter Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung Heidelberg
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Frank Zimmermann berichtete, wie im Jahr 2011 in 
Heidelberg ein Schnitt gesetzt wurde. Nach zwei für 
die Verwaltung fehlgeschlagenen Bürgerentscheiden 
wurde die Frage, wie das Zusammenwirken von Bür-
gerschaft, Verwaltung und Politik bei Planungsprozes-
sen verbessert werden könne, in einem geordneten Pro-
zess aufbereitet. Ein extern moderierter Trialog hatte 
das Ziel, Bürgerbeteiligung zu systematisieren. Im 
Mittelpunkt stand dabei zunächst die Frage, was über-
haupt mit Bürgerbeteiligung gemeint ist. In Leitlinien 
wurden schließlich die Spielregeln in partizipativen 
Prozessen verbindlich festgelegt. Die Verständigung 

über Form und Zeitpunkt von frühzeitiger Beteiligung 
sind dabei ebenso wichtige Bausteine wie die Möglich-
keit, Beteiligung aktiv einzufordern. Eine Vorhabenlis-
te stelle sicher, dass alle Beteiligten frühzeitig darüber 
informiert seien, welche Projekte in der Stadt anstehen 
und wozu beteiligt werden soll. In einer kooperativen 
Planung würde bei jedem Projekt gemeinsam über-
legt, wie die Beteiligung gestaltet werden könne. Diese 
Vorbereitung sei sehr wichtig. „80 Prozent der Qualität 
einer Beteiligungsveranstaltung werden festgelegt, 
bevor sich die Tür für eine Veranstaltung öffnet.“

Grundsätzlich gelte, dass über alle Projektphasen be-
teiligt werden könne, aber nicht müsse. Eine Rückkop-
pelung der Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit sorge 
für die Transparenz bei Beteiligungsmethoden mit 
einem eingeschränkten Kreis von Beteiligten. Schließ-
lich wurden die Leitlinien in eine Satzung gefasst, so 
dass ihre Umsetzung verbindlich  wurde. Unabdingbar 
sei auch die projektbezogene Festlegung auf eine Ver-
fahrensdauer sowie auf einen Kostenrahmen. 

Neben diesen vorbereitenden Schritten gäbe es aber 
auch weitere Erfolgsfaktoren. Das Ziel müsse nicht im-
mer die Erreichung eines Konsenses sein. Die Vergrö-
ßerung der Schnittmenge unterschiedlicher Interessen 
könne auch ein Erfolg sein. Eine klare fachliche Posi-
tion der Verwaltung zählte der Referent dazu wie auch 
die professionelle Präsentation und Dokumentation 
des Beteiligungsergebnisses. „Bürgerbeteiligung muss 
vonseiten des Vorhabenträgers ernst genommen wer-
den, sonst merken dies die Teilnehmer sofort – und das 
ist auch gut so.“ Eine neutrale Moderation sei ebenso 
zu empfehlen wie eine klare Festlegung, wann und zu 

PRAXIS-DIALOG

Frank Zimmermann



23 

welcher Frage ein Ratsbeschluss erfolgt. Die mitge-
staltende Bürgerbeteiligung erarbeite Vorschläge, 
die Entscheidungen treffe der Rat. Das müsse immer 
deutlich sein. „Hören Sie zu!“, lautete ein weiterer Ap-
pell. Die bei fehlender frühzeitiger Bürgerbeteiligung 
manchmal aufkommende Wut entstünde oft daraus, 
dass man das Gefühl habe, nicht gehört worden zu sein 
und damit nicht die Chance einer Einflussmöglichkeit 
gehabt zu haben. „Wenn Sie also beteiligen, ist das 
Zuhören und das Ernstnehmen ganz zentral.“

Die Arbeit der Verwaltung habe sich mit der Umsetzung 
dieses Konzeptes verändert. „Mut zur Lücke“, sei nun 
bei allen Akteuren erforderlich, da Vorgänge an die 
Öffentlichkeit gerieten, die noch nicht fertiggeplant 
und durchdacht seien. „Aber wenn es bereits Antworten 
auf alle Fragen gibt, gibt es nichts mehr zu beteiligen.“ 
Daher zähle auch ein Erwartungsmanagement zu den Er-
folgsfaktoren. „Die Verwaltung sollte eine klare Position 
haben und diese auch begründen können. Die Welt geht 
nicht unter, wenn sich dann noch mal etwas ändert – 
man muss es nur transparent machen und begründen.“ 

Die konkreten Erfahrungen in Heidelberg seien positiv. 
Mit Respekt und manchmal auch Angst begegneten die 
Kolleginnen und Kollegen häufig dem ersten Beteili-
gungsverfahren, das sie verantworten, um dann im 
Nachhinein festzustellen, dass es eine gute Erfahrung 
war. Außerdem mache die Verwaltung die Erfahrung, 
dass sie nach einem Bürgerbeteiligungsverfahren auch 
anders gegenüber der Politik argumentieren kann.“ 

Für Bonn berichtete Dirk Lahmann vom 2009 einge-
schlagenen Weg von der „Konfrontation zur Kooperati-
on“. Die grundlegende Struktur der Bürgerbeteiligung, 
die in Bonn eine Querschnittsaufgabe sei, stand im 
Mittelpunkt des Vortrages. Die Leitlinien wurden nicht 
in einer Satzung zusammengefasst, sondern flossen in 
das Ortsrecht ein. „Wir haben einen Beirat Bürgerbetei-
ligung und einen Bürgerausschuss des Rates als politi-
sches Entscheidungsgremium, das für Anträge sowie 
die Ausgestaltung von Partizipationsprozessen verant-
wortlich ist.“ Aufseiten der Verwaltung sei die Koordi-
nierungsstelle für alle informellen Prozesse zuständig, 
die formalen lägen weiterhin in der Verantwortung der 
Fachbereiche. „Wir nehmen über die Qualitätskriterien 
der Leitlinien Einfluss auf die Bürgerbeteiligungspro-

zesse.“ In jedem Dezernat gäbe es Ansprechpartner, mit 
denen das weitere Vorgehen koordiniert werde. 

„Unsere Vorhabenliste umfasst 80 bis 90 Projekte. Ein 
Ziel ist die frühzeitige Information.“ Der Ablauf sei 
analog zu Heidelberg, in die Vorbereitung seien die 
Koordinierungsstelle, die Verwaltung und der Beirat 
einbezogen. „Der Beirat ist paritätisch besetzt mit je acht 
Mitgliedern aus Politik, Verwaltung und zufällig ausge-
wählten Bürgerinnen und Bürgern.“ In vielen Verfahren 
spiele der Faktor Zufall eine wichtige Rolle, würden doch 
zu fast jeder Veranstaltung „Zufallsbürger“ eingeladen, 
die dann rund ein Drittel der Teilnehmer stellten. „Alle 
sollten beteiligt werden. Darum gehen wir auch in die 
Quartiere, um die Akteure vor Ort zu treffen.“  

Deute sich für Bürgerausschuss und Beirat kein großes 
Konfliktpotenzial an, werde ein vereinfachtes Ver-
fahren der Bauleitplanung durchgeführt. Allerdings 
werde auch hier über Info- und Arbeitsstände eine 
unmittelbare Teilnahme ermöglicht. „Ist laut Leitlini-
en eine große Masse betroffen, kommt das komplexe 
Verfahren zur Anwendung.“ Nach Einzelfallprüfung 
von Potenzial, Risiko und Beeinträchtigung werde 
die Methodik des Beteiligungsprozesses durch den 

Dirk Lahmann
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Bürgerausschuss festgelegt. „Das klingt aufwändig, 
ist aber in der Umsetzung gar nicht so kompliziert!“ 
Die Umsetzung werde durch die Qualitätsgrundsätze 
bestimmt. Dokumentiert und veröffentlicht dienten 
die Ergebnisse der Politik als Entscheidungsgrundlage. 
„Bürgerbeteiligung ist quasi immer im Erprobungssta-
dium, wir müssen immer schauen, was wir verbessern 
können“, betonte der Referent.  

Auch zehn Jahre nach der Einführung seien immer 
noch Vorbehalte festzustellen. Innerhalb der Verwal-
tung und Politik, weil das Loslassen von Kompeten-
zen als eigene Schwäche gesehen werde, innerhalb 
der Bürgerschaft, weil Gruppen wie Bildungsferne 
und sonstige Benachteiligte, Migranten, Kinder und 
Jugendliche nur schwer erreicht werden könnten. Dies 
liege auch daran, dass die Kenntnis über kommunalpo-
litische Prozesse oft zu gering sei. „Bürgerbeteiligung 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Verwaltung 
kann diese nicht alleine lösen, sondern braucht die 
Unterstützung aus der Politik.“  

Austausch mit dem Publikum

„Verwaltung muss agiler werden“, lautete die These 
von Moderatorin Wiebke Borgers.

Das bestätigte Dirk Lahmann: „Die Einführung der 
Vorhabenliste ist eine Verwaltungsreform, denn sie 
muss aktuell gehalten und überwacht werden. Verwal-
tung muss ständig innerhalb der Ämter kommunizie-
ren.“ 

„Wie gehen Sie in Heidelberg mit besonderen Projek-
ten um?“, so die Frage des Leitenden Ministerialrats 
Karl Jasper. „Mit besonders mutigen Formen der 
Bürgerbeteiligung!“

Auf die Frage, ob die Personalausstattung ausreiche 
und die DIN Norm 7001 umgesetzt werde, führte Dirk 
Lahmann aus, dass es derzeit fast unmöglich sei, 
geeignetes Personal zu finden. Die Durchsetzung von 
Beteiligungsprozessen von Investoren erfolge über 
Sensibilisierung.

Ob das Verbot für Oberbürgermeister und Verwal-
tungsspitze im laufenden Beteiligungsprozess zum 
Sachverhalt Entscheidungen zu treffen in Heidelberg 
nicht zu Problemen führe, wollte ein Rechtsanwalt wis-
sen. „Diese Verbindlichkeit herrscht für beide Seiten.“ 
Es bestehe ein klarer Zeitrahmen und innerhalb dieser 
Frist würden Entscheidungen das gesamte Verfahren 
ad absurdum führen.



STADT, BÜRGER UND                     
ENT-SCHEIDUNGEN
Christoph Tiemann, Kabarettist, Autor, Schauspieler und Moderator, Münster
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Christoph Tiemann unterhielt das Publikum mit einem 
Geflecht aus Worten. Er offenbarte seine Leidenschaft 
für die Erforschung von Stichwörtern, Redewendungen 
und Begriffen. Zu vielen gab er seinen Senf dazu. 

Apropos: Woher kommt diese Redewendung eigent-
lich? Tiemann klärte auf. Sie gehe zurück auf eine 
kulinarische Unart im 17. Jahrhundert, wo Senf groß 
in Mode war. Wer auf sich und seine gute Küche hielt, 
packte zu allen Gerichten Senf dazu. Ob Bockwurst oder 
Erdbeerkuchen, egal. Diese Marotte sei in Vergessen-
heit geraten, die Redewendung aber sei geblieben. So 
verändere sich Sprache, sagte Tiemann und startete zu 
einem Parforceritt zu den Ursprüngen der Worte und 
ihren Wendungen.

Er machte Station bei den Athener Stadtstaaten, beim 
Staatsmann und Stadtplaner Perikles, kam zu der 
originären Verknüpfung der Burg als Ort des Schutzes 
und der Verteidigung und der Stadt als Ansiedlung in 
Burgnähe. Und er erläuterte den Ursprung des Wortes 
Bürger. Wobei nicht geklärt sei, ob damit der Verteidiger 
oder der Bewohner einer Burg gemeint war. 

Womit Tiemann beim Thema Verteidigung und einer 
Reihe von damit verknüpften Redewendungen ankam. 
Mit einfachen aber wirksamen Spießen, auch Pike ge-
nannt, habe Otto-Normal-Bürger die Stadt verteidigt.

Geblieben seien Begriffe wie Spießgesellen, Spießru-
tenlauf, der „Spieß“ bei der Bundeswehr oder eben jene 
Spießbürger, die nichts von Neuerungen hielten, lieber 
zur gewohnten Pike griffen, statt zum neumodischen 
„Bumspulver“. Der Soldat übte im Militärdienst den 
Umgang mit der Pike, wovon sich die Redewendung 
„von der Pike auf lernen“ ableite. Tiemann erläuterte 

die Herkunft der Worte Viertel aus der Zeit der römischen 
Planstädte und Quartiere. 

Nicht zuletzt der Begriff Kiez. Das war ursprünglich ein 
kleines, beschauliches Fischerdörfchen mit Bewohnern, die 
der benachbarten Burg tributpflichtig waren. Er flog aus in 
die Zeit vor Google Maps und berichtete vom Schnadegang, 
einem Kontrollspaziergang der Dorfgemeinschaft zu den 
Grenzen der Gemeinde. Heute sei in einigen Gegenden ein 
Volksfest draus geworden.

Und zum guten Schluss gab er dem Publikum Folgendes 
zu bedenken: Wenn es um komplizierte Verfahren – oder 
Bürgerbeteiligung – gehe „denken Sie an das Wort Ent-
Scheidung“. Wörtlich und ernst genommen nämlich 
bedeute dies eben eine Überwindung von Scheidung oder 
Trennung. Das könne folglich nicht bedeuten, dass eine 
Seite recht bekomme. Vielmehr ziele der eigentliche Wort-
sinn immer auf einen Kompromiss hin. 
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Zwei Gedanken, eine Studie sowie einen Appell präsen-
tierte Michael Lobeck, der als Moderator und Berater in 
der Stadtentwicklung tätig ist. „Gute Stadtentwicklung 
braucht gute Kommunikation“, lautete die Eingangs-
these. Dabei sei es ohne Bedeutung, ob analog oder 
digital kommuniziert werde. An guter Kommunikation 
mangele es häufig in Verwaltungsstrukturen. 

„Kommunikation ist entscheidend für Stadtentwick-
lung, weil die Stadtverwaltung bei der Gestaltung 
der Stadt nur ein Akteur unter vielen ist“, erläuterte 
Lobeck den ersten Gedanken. Ein Großteil von Politik 

und Verwaltung würden jedoch für sich in Anspruch 
nehmen, die Gestaltungsprozesse alleinverantwort-
lich zu steuern und dabei allenfalls Investoren mit ins 
Boot zu holen. Obwohl Politik und Verwaltung eine 
besondere Rolle zukomme, da sie politisch legitimiert 
seien, Regeln aufstellten und über öffentliches Geld 
verfügten, gäbe es ohne private Investitionen keine 
Stadtentwicklung. 

„Und dabei ist eben nicht nur finanzielles Engagement 
gemeint, sondern auch der Einsatz von Zeit, Struk-
tur und Herzblut von Bürgerinnen und Bürgern, die 

PARTIZIPATION 3.0: DIGITAL 
GEHT NICHT OHNE ANALOG –                  
UND UMGEKEHRT!
Michael Lobeck, Moderator und Berater in der Stadtentwicklung, Bonn

WIE BETEILIGEN WIR?
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auch politischen Rückhalt geben oder entziehen.“ Um 
sowohl die privaten Investitionen von Zeit und Geld 
als auch den politischen Rückhalt zu gewährleisten, 
sei laufend gute Kommunikation erforderlich: „Damit 
Städte Städte gestalten können, müssen sie mit allen 
wichtigen Akteuren im Gespräch sein.“

Kommunikation sei digitaler und damit vielfältiger 
geworden, so der zweite Gedanke. Die vielen an Stadt-
planung beteiligten Akteure und die Vervielfältigung 
der zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel 
führten dazu, dass Kommunikation erheblich kom-
plexer würde. Es sei geradezu der Kern von Social 
Media-Kanälen wie Facebook, Instagram oder Twitter, 
dass Botschaften durch Kommentieren und Teilen 
verbreitet würden. Das ist nicht so leicht steuerbar, wie 
Gespräche mit Herausgebern und Chefredakteuren der 
Lokalzeitung. „Wer sich mit dieser Komplexität nicht 
beschäftigen will, braucht über Online-Kommunikati-
on gar nicht nachzudenken“. 

Wenn nun Kommunen im Feld der Stadtentwicklung 
digitale Medien nutzen wollen, um mit den zahlreichen 
relevanten Akteuren ins Gespräch zu kommen, stiegen 
die Anforderungen an die Kommunikation erheblich. 
„Die Nutzer erwarten schnelle Reaktionen – nicht einen 
Plan in eineinhalb Jahren. Sie erwarten die ständige 
Legitimation von Handlungen gegenüber der Öffent-
lichkeit, Verweise auf Grundsatzbeschlüsse des reprä-
sentativ gewählten Rates reichen nicht. Sie erwarten 
ständige und umfassende Information auch in Details, 
Gesprächsbereitschaft und regelmäßig auch echte Be-
teiligung an Entscheidungen.  Wer soll das machen und 
bezahlen?“ Mit dem Gedanken einer zentralen Steu-
erung von Kommunikation ist das wohl unmöglich. 
Viele Bürgerinnen und Bürger wollen auf Augenhöhe 
mit Politik und Verwaltung ins Gespräch kommen. 

Im Rahmen einer Studie für das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung ging Michael Lobeck 
mit Kolleginnen und Kollegen der Frage nach, wie 
webbasierte Medien auf die Governance in der Stadt-
entwicklung wirken. Gefragt wurde nach der Art und 
Weise des Einsatzes webbasierter Medien, nach Mög-
lichkeiten und Grenzen im Rahmen von Bürgerbeteili-
gung, sowie nach der Wirkung auf das Zusammenspiel 
der Akteure.

Sieben zentrale Erkenntnisse ließen sich aus der Unter-
suchung ableiten:

1.) Es gibt nur noch „crossmediale“ Kommunikation, 
also die Verschränkung von offl ine und online. Auch 
reine „offline“-Ereignisse oder „offline“-Pressemittei-
lungen können von Dritten ins Netz gebracht werden 
und entschwinden der Kontrolle durch städtische 
Akteure. 
2.) Die Sozialen Medien böten mehr Nutzen für die Zi-
vilgesellschaft als für die Kommunen. Die Zivilgesell-
schaft ist gegenüber Kommunen wesentlich schneller 
und flexibler und muss sich an weniger Regeln halten
3.) Für Kommunen gälten deutlich mehr rechtliche 
Vorschriften bei der Nutzung von webbasierten Medi-
en als z. B. für Bürgerinitiativen.
4.) Die Online-Kommunikation mit Bürgerinnen 
und Bürgern werde in den Kommunen häufig durch 
Externe (mit-)bestimmt. Diese „neuen Intermediäre“ 
prägten die Online-Kommunikation. Die Kenntnisse 
verschwänden häufig mit dem Ende eines Projektes 
gemeinsam mit den Externen.
5.) Durch „neue“ Kommunikation könne Transparenz 
gefördert werden. Allerdings schaffe Transparenz 
nicht notwendigerweise Vertrauen.
6.) Kommunikation im Internet erfordert erhebliche 
Ressourcen. Scheinbar kostenlose Plattformen müssen 
zielgerichtet ausgewählt und ständig mit gutem Inhalt 
versorgt werden. Insbesondere eine echte Interaktion 
mit Nutzerinnen und Nutzern ist aufwändig.
7.) Schließlich lassen sich durch Digitalisierung von 
Kommunikation auch Effizienzvorteile erzielen. Ob 
diese jedoch größer sind, als die Abschreibungen 
immer wieder notwendiger Erneuerungsinvestitionen 
und die intensive Betreuung zahlreicher Kommunika-
tionskanäle, darf bezweifelt werden. 

Michael Lobeck schloss nach kritischen Anmerkungen 
zur Dominanz der digitalen Kommunikation durch 
US-Konzerne und einem Aufruf zum aktiven Daten-
schutz mit einem Appell an Verwaltung und Politik: 
„Ohne gute Kommunikation wird es keine gute Stadt-
entwicklung geben. Verzichten Sie auf etwas Kontrolle, 
begeben Sie sich in die Diskussion auf Augenhöhe mit 
Bürgerinnen und Bürgern. Gestalten Sie dabei neue 
Online-Medien aktiv mit!“
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Vom Bürgerdialog im Zukunftsprozess 2030 im hes-
sischen Bad Homburg berichtete Stadtplaner Holger 
Heinze. Das Verfahren in der Stadt mit knapp 54.000 
Einwohnern habe „ein intensives Jahr und über 1 Mio. 
Euro gekostet.“ 

Heinze beschränkte sich auf das Beteiligungsverfahren 
im Gesamtprozess, für ihn ein Faktor von außeror-
dentlicher Bedeutung. Deshalb seien auch zwei Lose 
ausgeschrieben worden, eines befasse sich mit dem 
Inhalt des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, 
das andere mit der Beteiligung. Damit die Beteiligten 
beider Lose auf Augenhöhe miteinander sprechen 
konnten, sei auf die Kompetenz im Bereich des jeweils 
anderen Loses geachtet worden. 

Die Konzeption des Bürgerdialogs bestand aus den drei 
Phasen Erkundung, Konzept und Ergebnis. Ab August 
2017 habe man Grundlagen zusammengeführt, analy-
siert und sich ein Meinungsbild aus der Öffentlichkeit 
abgeholt. In der Konzeptphase sei mit der Öffentlich-
keit ein Entwurf erarbeitet und das Ergebnis Ende 2018 
vorgestellt worden. 

In allen drei Phasen habe es Stadtforen und einen 
Online-Dialog gegeben. „Wir waren in den Stadtteilen 
unterwegs und haben verschiedene Instrumente be-
nutzt, um wirklich alle Bevölkerungsgruppen abzuho-
len“, machte Heinze deutlich. 

Um Antwort auf die Frage „Wie erreichen wir die 
Menschen in unserer Stadt?“ zu bekommen, sei 2016 
eine Forsa-Umfrage durchgeführt worden. Sie habe 
unter anderem ergeben, dass erstaunlicherweise eine 

Postwurf-Sendung am ehesten gelesen werde. In der 
Schlussfolgerung seien durch intensive Zusammen-
arbeit mit der kostenlosen Lokalzeitung „Homburger 
Woche“ alle Haushalte, Altersgruppen und Bevöl-
kerungsschichten erreicht worden. Beilagen, Flyer, 
exklusive Interviews und Berichte hätten Bürgern das 
Anliegen nahegebracht. 

Ein weiteres Medium der Wahl sei das Direktmailing 
gewesen. Der Oberbürgermeister der Stadt habe jede 
Person über 16 Jahren persönlich angeschrieben und 
zum Stadtforum eingeladen. Dabei habe er erläutert, 
warum Bad Homburg vor der Höhe so sehr an einem 
integrierten Stadtkonzept gelegen sei. 

Dem ersten Schreiben dieser Art habe eine Postkarte 
beigelegen, auf der mit Blick auf 2030 nach positiven 
und negativen Wünschen / Einschätzungen für ein 
Leben in Bad Homburg gefragt wurde. „Wir hatten mit 
2.500 Karten einen wahnsinnigen Rücklauf und nur 
ganz wenige Ausreißer“, berichtete Heinze. 

650 Menschen seien zum ersten Stadtforum mit Vor-
stellung und Erläuterungen zum integrierten Stadt-
konzept gekommen. Ein derartiges Vorgehen habe es in 
der Stadt noch nie gegeben. Das Publikum habe dabei 
sowohl Gutes wie Negatives geäußert sowie gemeinsam 
Ideen entwickelt.

Begleitend sei mit gutem Rücklauf ein Dialogmobil 
in den Stadtquartieren unterwegs gewesen, habe die 
Menschen beispielsweise vor Supermärkten, an der 
Bushaltestelle oder im Straßencafé befragt. Das Ganze 
habe ein Online-Dialog begleitet. Auch hier sei der 

BÜRGERDIALOG IM STADTENTWICK-
LUNGSPROZESS – FOKUS ZUKUNFT 
BAD HOMBURG 2030
Holger Heinze, Fachbereichsleiter Stadtplanung, Stadt Bad Homburg vor der Höhe

PARTIZIPATIONSMETHODEN IM PRAXIS-TEST
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Rücklauf mit 5.747 Beiträgen extrem gut gewesen. 
Ergänzend seien mit verschiedenen Stakeholdern, von 
der Glaubensgemeinschaft bis zum Wirtschaftsboss, 
Akteursgespräche geführt worden.

Alle Anregungen und Beiträge wurden mit großem 
Aufwand in eine zentrale Bündelungsmatrix mit 
elf Themenfeldern eingepflegt. „Das kann ich nur 
empfehlen“, so Heinze. So habe jeder jederzeit seinen 
Beitrag nachvollziehen können. Die Verwaltung habe 
dabei die Themen geordnet, zusammengefasst und 
Ergebnisse generiert. 

Das Ergebnis: Zehn Punkte, die in Bad Homburg für 
besonders wichtig erachtet werden, wie zum Beispiel 
mehr Fahrradfreundlichkeit oder die Optimierung des 
ÖPNV in Stadt und Region. „Auch für uns als Verwal-
tung hatte das einen Benefit. Die Bevölkerung war 
fortschrittlicher als Teile der Politik“. 

Außerdem seien bisher nicht erreichte Bevölkerungs-
gruppen angesprochen worden. Auf Abenteuerspiel-
plätzen, in Jugendheimen oder im Freibad habe man 

zum Beispiel Kinder und Jugendliche erreicht. „Wir 
sind auch gezielt auf einzelne Personen zugegangen“, 
die Bevölkerungsgruppen wie Azubis, Senioren, 
Alleinerziehende, finanziell weniger gut gestellte 
Menschen oder Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Mi-
grationshintergrund repräsentierten. Profi-Fotografen 
hätten Fotos gemacht, es seien zahlreiche Interviews 
geführt und das Ergebnis im Stadtforum vorgestellt 
worden. „So hat das Konzept ein Gesicht bekommen. 
Ganz wichtig“. 

Weiterhin wurden fünf Fachforen durchgeführt, 
das Ergebnis in einem Leitbild mit zehn wertfreien 
Leitzielen verarbeitet, die noch vertieft und im letzten 
Stadtforum präsentiert worden seien. 

In Arbeit, zog Heinze den Schlussstrich, seien nun 
noch zwei Arten von kostenlosen Broschüren. Zum 
einen ein 180 Seiten starkes Regiebuch, das auch auf 
der Homepage zum Download bereitstehe. Und für den 
schnellen Leser ein haptisch und optisch ansprechen-
des Heft, das den Beteiligungsprozess dokumentiere.

Umgestaltung, Erlebbarmachung und Inszenierung des Dielengrabens
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Die Aufgabe bestehe darin, dieses sehr große Stadt-
gebiet stärker zusammenzubinden und dabei auch 
das Schauspielhaus, die Tonhalle, Museen, Galerien 
und weitere Kultureinrichtungen gesamtheitlich 
wahrnehmbar werden zu lassen. Im Rahmen der 
Neuentwicklung der Marke Düsseldorf solle auch hier 
der Spaß an der Stadt, den Freianlagen und den Kultu-
reinrichtungen gestärkt werden. 

Am international ausgeschriebenen Wettbewerb 
beteiligten sich 60 Büros aus Planern, Landschafts-
planern und Künstlern. „Was sollen die Planer mit auf 
den Weg bekommen?“ Diese Frage wurde mit Hilfe 
der Bürgerschaft beantwortet. Mit einem Mix aus 
analogen und digitalen Maßnahmen wurde in den 
Sommermonaten 2018 die Meinung der Bürgerinnen 
und Bürger eingeholt. „Stadtrundgänge, Kinderbe-
teiligung, Ausstellungen vor Ort oder Plakate zur 
Sichtbarmachung im Stadtraum kamen zum Ein-
satz“,  berichtete der Referent. Auch eine aufsuchende 
Beteiligung, so bei Museumsdirektoren oder Insti-
tutsleitern habe es gegeben. „Gemeinsam mit Düssel-
dorf Marketing haben wir eine eigene Internetpräsenz 
erarbeitet, damit dieses Projekt dauerhaft sichtbar 
bleibt.“ Dort und mit Hilfe eines digitalen Tisches, 
der auch bei Kulturveranstaltungen aufgebaut wurde, 
konnte jeder seine individuellen Wegebeziehungen 
eintragen und besondere Wünsche und Anregungen 
notieren. 

Mehr als 40.000 Besucher auf der Website und 3.000 
Klicks ergaben eine detaillierte Karte, die für die 
Wettbewerbsteilnehmer für die erste Arbeitsphase des 
Wettbewerbs kategorisiert wurden. „Eine Herausfor-

Der stellvertretende Leiter des Planungsamtes Düssel-
dorf stellte mit dem „Blaugrünen Ring“ ein auch für 
die Landeshauptstadt außergewöhnliches Stadt-
entwicklungsprojekt vor. Düsseldorf habe mehrere 
große Stadtentwicklungskonzepte: Das Raumwerk 
D oder der Mobilitätsplan zum Wandel von der auto- 
zur fahrradgerechten Stadt seien auf mehrere Jahre 
angelegt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit im Rahmen der Bauleitplanung würde mit einer 
protokollierten Veranstaltung des Bezirksbürgermeis-
ters gemeinsam mit der Verwaltung sehr einheitlich 
durchgeführt.  

„Dieser Wettbewerb grenzt sich deutlich ab“, unter-
strich Dirk Baackmann, sowohl für die Verwaltung 
als auch in den Instrumenten der Beteiligung. Der 
Bereich Rhein, Königsallee und Hofgarten bilde einen 
sehr zentralen Stadtrundgang, der die Rheinprome-
nade wie auch viele Kultureinrichtungen einbezöge. 

PARTIZIPATION IM INTERNATIONA-
LEN WETTBEWERBSVERFAHREN 
„BLAUGRÜNER RING“
Dirk Baackmann, Stellv. Leiter, Stadtplanungsamt, Landeshauptstadt Düsseldorf

PARTIZIPATIONSMETHODEN IM PRAXIS-TEST
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derung, so viele Anregungen zu bearbeiten.“ Vor dem 
1. Preisgericht  wurde entlang des Plangebietes  eine 
rund vier Kilometer lange, hüfthohe Bande aufgebaut 
und im Hofgarten die Wettbewerbsergebnisse für eine 
Woche ausgestellt.  Das Ratinger Tor diente in diesem 
Zeitraum als Anlaufstelle und Projektbüro. So gab es 
etwa 300 Rückmeldungen direkt vor Ort und zusätz-
lich circa 900 Anregungen per Postkarte. „Wir sind so 
sehr gut mit den Bürgern ins Gespräch gekommen.“

So erfolgreich dieser Beteiligungsprozess auch war – 
„er ist bei uns noch kein Standard. Der Aufwand wür-
de derzeit auch noch eine Überforderung erzeugen.“ 

Die lernende Verwaltung nutze aber die Erfahrungen 
von dieser „Spielwiese“, um eine ständige Verbes-
serung zu erreichen. In der kommenden Zeit müsse 
geschaut werden, welche digitalen Möglichkeiten die 
Verwaltung dauerhaft zur Verfügung gestellt bekom-
me. Dort bestehe noch landesweit Nachholbedarf, 
so dass es sehr positiv sei, sich bei solchen außerge-
wöhnlichen Projekten ausprobieren zu können. Die 
digitalen Werkzeuge sollten durch die analogen und 
aufsuchenden Elemente im Stadtraum ergänzt wer-
den. „Wir haben sehr gute Rückmeldungen von den 
Bürgerinnen und Bürgern erhalten und ein besseres 
Gefühl für die Aufgaben der Teilnehmer erreicht.“

LEMGO DIGITAL: DAS REALLABOR 
FÜR DIE DIGITALISIERUNG VON  
MITTELSTÄDTEN
Annika Henze-Sakowsky, Projektmanagerin Lemgo Digital, Fraunhofer IOSB-INA, Lemgo

PARTIZIPATIONSMETHODEN IM PRAXIS-TEST

Auf die Digitalisierung von Mittelstädten zielt die vom 
Land Nordrhein-Westfalen für drei Jahre geförderte 
Initiative „Lemgo Digital“. Projektmanagerin Annika 
Henze-Sakowsky stellte das offene Test- und Mitmach-
Labor vor, das in Wissenschaftskreisen unter dem 
Kürzel IOT-Reallabor (Internet der Dinge) firmiert. 

Ein Begriff, der weder der Verwaltung noch dem Bürger 
geläufig sei, das habe man gleich am Anfang gelernt, so 
die Referentin. Sie löste das Fragezeichen mit der Ant-
wort auf die Frage „Was machen wir in einem IOT-Real-
labor?“ auf. Das Projekt bewege sich an der Schnittstelle 
zwischen Kommune, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und 
Wissenschaft. Es versuche experimentell herauszufin-
den, was in einer Kommune verbessert werden, und wo 
Digitalisierung dabei helfen könne.
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Digitalisierung sei dabei nicht Selbstzweck. Sie er-
schließe vielmehr dort Verbesserungspotenziale, wo es 
Probleme gebe. Ein vielschichtiger Ansatz: „Gemeinsam 
können wir hier viel erreichen, wenn wir sicher stellen, 
dass alle wesentlichen Akteure zum richtigen Zeitpunkt 
in den Prozess eingebunden werden“, erläuterte Henze-
Sarkowsky. Ein Innovationsprozess der Impulse. Diese 
Impulse würden teils mit wissenschaftlich-technischer 
Expertise gesetzt, die das Team des Fraunhofer-
Institutes gemeinsam mit Partnern, wie dem Institut 
für industrielle Informationstechnik der Technischen 
Hochschule OWL mitbringe. 

Ein anderer Teil komme aus der Bürgergesellschaft und 
der Stadt. Wichtig sei, dass nicht zusätzlich zu Vorhan-
denem agiert werde. „Wir wollen keine Parallelkanäle 
aufmachen“, machte die Expertin deutlich. Vielmehr 
werde auf Stadtziele geachtet. Das Projekt füge sich in 
den gegebenen Rahmen und vorhandene Initiativen ein. 

Digitalisierung schreite weltweit in erster Linie in den 
Großstädten voran. „Ist das aber unsere Realität in den 
Städten von Nordrhein-Westfalen?“, fragte sie. Fast 190 
Mittelstädte gebe es landesweit, in denen etwa 45 Prozent 
der Einwohner leben. Wenn man diese bei der Digitalisie-
rung nicht mitnehme, drohe eine digitale Kluft. Kapazi-
täten und Ressourcen wanderten in die großen Städte, die 
Mittelstädte gerieten ins Hintertreffen. Eine personelle 
und finanzielle Herausforderung, die angepackt werden 
müsse, damit bald Taten folgen könnten.

Der Projektort Lemgo sei eine typische Stadt mit 43.000 
Einwohnern und einer gut erhaltenen Innenstadt, die 
auch genutzt werde. Einer Innenstadt jedoch, die durch-

aus attraktiver gestaltet werden könne. Wie aber dabei 
die Stadtgesellschaft einbeziehen und mitnehmen? 

Dafür sei mit dem IOT-Reallabor ein sichtbarer Ort 
geschaffen worden. Im Alltag sei vor allem das Lemgo 
Digital Projektbüro, das direkt in der Innenstadt einge-
richtet wurde, eine für die Bürger sichtbare Anlaufstelle. 
Ein Raum vor Ort, an dem Schnittstellen wahrgenom-
men und Kommunikation geschaffen werden können. 
Ein Ort, an dem Menschen einen Ansprechpartner 
fänden, wo sie Impulse geben könnten. Dort gebe es 
Veranstaltungen. Auch beteilige man sich an anderen 
Aktivitäten, habe zum Beispiel an einem Abend mit 
Moonlight-Shopping geöffnet gehabt, „weil wir so noch 
einen ganz anderen Input bekommen als über Newslet-
ter oder Soziale Medien.“ 

Vor Ort zu sein, Leute direkt anzusprechen und ihnen 
ein Gastgeber zu sein, das seien wichtige Schritte auf 
dem Weg zum Ziel einer attraktiveren Innenstadt. Dafür 
sei in den vergangenen zwei Jahren in einem Design-
Thinking-Prozess mit Beteiligten überlegt worden, was 
zu tun sei. 

Dabei habe sich gezeigt, dass Digitalisierung nicht auf 
einem Level angesetzt werden könne. Die Händler zum 
Beispiel bewegten sich auf diesem Terrain in mehreren 
Geschwindigkeiten. Die einen hätten Prozesse digita-
lisiert, andere wiederum seien zwar seit 2002 mit einer 
Homepage im Internet vertreten, die aber werde nicht 
gepflegt oder gar aktualisiert. Dritte wiederum hät-
ten noch kein elektronisches Bezahlsystem im Laden. 
Daraus sei ein Vorstoß entstanden, der anfangs so nicht 
erkennbar gewesen sei. Die digitale Sichtbarkeit der 
Händler zu erreichen, das sei eine dringliche Aufgabe 
geworden, „damit die Kunden sie auch finden können“.

So sei das Projekt der digitalen Paten entstanden. Händ-
ler, die schon weiter seien, würden sich um Händler mit 
digitalen Berührungsproblemen kümmern. Und das sei 
auch sinnvoll. „Es ist etwas ganz anderes, wenn wir als 
Forschungsinstitut kommen und sagen, ,ihr solltet da 
mal was machen, sonst bleiben euch die Kunden weg‘ 
oder sich die Einzelhändler gegenseitig unterstützen, 
weil sie die gleiche Sprache sprechen“, gab Henze-Sa-
kowsky dem Publikum abschließend mit auf den Weg.
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WIE BETEILIGEN WIR?
Annika Henze-Sakowsky, Dirk Baackmann, Holger Heinze

PARTIZIPATIONSMETHODEN IM PRAXIS-TEST

In Anschluss an die drei Referate zum Thema „Partizi-
pationsmethoden im Praxis-Test“ führte Moderatorin 
Wiebke Borgers durch die Austauschrunde der Referent/
innen mit dem Publikum. 

Von so nicht erwarteten Erkenntnissen im Düsseldorfer 
Wettbewerbsverfahren „Blaugrüner Ring“ nebst Aus-
stellung berichtete Dirk Baackmann. Ein Wettbewerb 
mit Plänen überfordere den Bürger. Es sei sinnvoll, je-
manden zur Seite zu stellen, der den Prozess erkläre und 
den Veränderungsprozess moderiere. Die Aufforderung 
an interessierte Bürger, auf einer Karte festzuhalten, 
was ihnen wichtig sei, habe große Resonanz erfahren. 
Und sie habe völlig unerwartet die Sorge um den Erhalt 
eines Fortuna-Büdchens am Rheinufer offenbart. „Ein 
guter Impuls vor dem endgültigen Jury-Verfahren“, so 
Baackmann. 

Auf die Frage, ob sich aus Beteiligungsverfahren lang-
fristig Plattformen entwickelt hätten, bezog Holger 
Heinze Stellung. „Wir stehen in Bad Homburg mit 

einer Beteiligungsrichtlinie erst am Anfang.“ In diese 
Richtlinie würden zum Beispiel Erfahrungen aus dem 
Verfahren, auf welchen Kanälen man die Menschen 
gut erreicht habe, einfließen und in der Perspektive ein 
fester Bestandteil der Beteiligungskultur werden. 

Diskutiert wurde auch die Frage nach der Rolle sozialer 
Medien im Beteiligungsprozess und der Weitergabe von 
Bürgerdaten an „die bösen Datenkraken“. In den Ver-
waltungen, so der Tenor, seien es nicht die Mitarbeiter 
der Stadtplanung, die Facebook oder Twitter bedienten. 
Das sei vielmehr Sache der Pressestellen. Für Dirk Baack-
mann auch eine Frage der Handhabbarkeit des Rück-
laufs und „die Frage, welche Teufel man ruft.“

Für Annika Henze-Sakowsky (Fraunhofer-Institut) 
zählte der gute Mix aus persönlicher Ansprache und 
der Möglichkeit, Menschen über digitale Kanäle zu 
erreichen. Das habe sich im Prozess „Lemgo digital“ 
bewährt. 
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Mit den entgegengesetzten Wirkrichtungen in 
Prozessen setzte sich Prof. Dr.-Ing. Agnes Förster in 
ihrem Vortrag auseinander. Um Missverständnissen 
vorzubeugen, sei anfangs die Absicht zu klären. Diese 
Erfahrung habe sie in der Praxis bei der Gestaltung 
von Beteiligung, aber auch in der wissenschaftlichen 
Forschung gemacht. In der Beteiligung überlagere 
sich ein reicher Erfahrungsschatz: „Wir müssen ver-
stehen, aus welchen Perspektiven wir kommen.“ Wo 
unterschiedliche Erwartungen und unterschiedlich 
gefüllte Werkzeugkoffer aufeinander träfen, bedürfe 
es einer ordnenden Hand. 

Vier Perspektiven würden bei der Strukturierung 
helfen. Zuallererst der Blick auf die Absicht von Betei-
ligung. „Ein Feld, an dem wir uns weiter abarbeiten 
werden, weil es um die Transformation der Gesell-
schaft geht.“ Und um die Lösung der politischen 
Frage einer gemeinsamen Entscheidung, die die 
Gesellschaft dazu befähige, Weichen für die Zukunft 
zu stellen. Städte stünden unter (Wachstums-)Druck 
und es gehe oft um die Akzeptanz von Veränderun-
gen, die man nicht bestellt habe. „Unter dieser großen 
Wolke spricht man über Beteiligung“, ordnete die 
Referentin ein. 

STADTGESTALTER UND AKTIVISTEN: 
TOP-DOWN ODER BOTTOM-UP?
Prof. Dr.-Ing. Agnes Förster, Planungstheorie und Stadtentwicklung, Fakultät für            

Architektur, RWTH Aachen

WEN BETEILIGEN WIR?
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könne einerseits zu einer stabilen Entscheidung 
und Planungssicherheit führen. Es könne aber auch 
dazu anregen, Dinge anders zu denken und kreativ 
neuartige Lösungswege zu beschreiten. Dialog und 
Dialogkultur seien das Herzstück eines Verfahrens, 
auch wenn es kompliziert sei.

Und: „Wir wollen vom Übermorgen sprechen und 
wissen nicht genau, wer unsere Adressaten sind.“ 
Dieser Zeitsprung sei eine große Herausforderung. 
Dafür müsse man die Logik von Zielgruppen verste-
hen. Prozesse des Planens und Prozesse der lokalen 
Politik, die anders ticke, müssten wie ein Reißver-
schluss miteinander verzahnt werden. Hinzu komme 
das Problem, komplexe Dialogprozesse oder Prozess-
architekturen zu gestalten. 

Um mehr bewegt zu bekommen, bedürfe es einer 
Aushandlungs-, Mitmach- und Nachbarschaftskul-
tur, die intelligent miteinander zu verknüpfen seien. 
Förster warf den Blick auf diese drei Aspekte. Um 
etwas vernünftig aushandeln zu können, müsse man 
Bedürfnisse und Zusammenhänge kennen, breitgefä-
chert auf Anliegen und Themen schauen, Komplexität 
zulassen, bewusst Spannungsfelder und Konfliktlini-
en aufzeigen. 

Zum Prozess der Stadtentwicklung gehörten mo-
tivierte Menschen, eine Vielfalt der Träger sowie 
lokales Wissen und lokale Ressourcen. Mit Bürgerstif-
tungen oder gemeinschaftlich entwickelten Wohn-
projekten nannte Förster Beispiele für eine Mitmach-
kultur. In dem Feld schlummere großes Potenzial. 

Für eine gute Nachbarschaftskultur legte Förster 
soziale und kulturelle Projekte der Stadtentwicklung 
in die Waagschale. Das Leben gestalte sich vor Ort 
und vielfältige Bedürfnisse seien frühzeitig einzube-
ziehen. Brisante Themen wie etwa die Nachverdich-
tung könnten nur bewältigt werden, wenn man sie als 
soziale Projekte organisiere und vor Ort gestalte. 

Die Verzahnung der drei Perspektiven, schloss Förs-
ter, sei ein großer Hebel und bringe Zielgruppen mit 
unterschiedlichen Rollen ins Spiel und in den Dialog. 

Zweitens zähle die Perspektive, die Menschen vor 
Ort befähige, in ihrem Umfeld besser zurechtzukom-
men. Dazu bedürfe es des Dialogs. Die Eignung dazu 
sei nicht in der Stadtentwicklungsabteilung oder 
Stadtplanung zu verorten, sondern im Sozial- oder 
Bildungsreferat zuhause. Dort gebe es erfahrene 
Personen mit großem Erfahrungsschatz und anderem 
methodischen Repertoire. Sie wüssten, wie man mit 
Menschen vor Ort rede. 

Perspektive Nummer drei ziele auf selbstorganisierte 
Projekte und deren Methoden. Diese Protagonisten 
seien Teil des Projektes, niemand stelle sich hier die 
Ob-Frage. Menschen außerhalb eines Projektes hinge-
gen gehe es um eine größere, gesellschaftliche Aus-
handlung. In selbstorganisierten Projekten gebe es oft 
bessere Methoden und intelligentere Verfahren, einen 
großen Erfahrungsschatz, tolle Formate und Tools der 
Beteiligung sowie Mitstreiter aus anderen Disziplinen 
wie die der Kommunikation oder Betriebswirtschaft. 
„Von denen können wir ganz viel lernen.“ 

Die vierte Perspektive betrachte das Wissen und 
Einholen von Ideen. Förster verwies auf die Innovati-
onsforschung. Diese habe eruiert, dass Ideen und Pro-
blemlösungen intelligenter, robuster und resilienter 
würden, je mehr Leute und Sichtweisen einbezogen 
seien. 

Die Grundfrage nach der Absicht, fuhr sie fort, präge 
den Blick auf Zielgruppen. Nicht immer würden 
Absichten offengelegt. „Wollen wir wirklich, dass die 
Menschen sich einbringen? Geht es tatsächlich um 
die, die es betrifft? Betrachten wir Zielgruppen als 
Wissende, als Kreative für den Prozess?“ 

Ein Schlüssel zum Gelingen sei die intelligente Ver-
knüpfung der Standpunkte, denn wer in Schubladen 
verharre, bleibe in seiner Rolle stecken. Wer aber 
Menschen vor Ort anbiete, eine gute Nachbarschaft 
selber zu gestalten, komme anders in den Dialog und 
erreiche positive Wechselwirkungen. So seien auch 
schwierige Projekte besser vermittelbar.

In der frühen Projektphase sei es sinnvoll, ein 
Dialogversprechen abzugeben. Auch wenn man 
nicht wisse, wohin die Reise gehe. Das Versprechen 
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PROJEKTPRAXIS: DIE FOREN

FORUM 1: AGENDA ÄLTERWERDEN 
IN EMSDETTEN 
Gerlinde Amsbeck, Projektleiterin Agenda Älterwerden in Emsdetten, Stadt Emsdetten

Gerlinde Amsbeck, die Projektleiterin der „Agenda 
Älterwerden in Emsdetten“ der Stadt Emsdetten, stellte 
ihr Projekt im Forum 1 vor. „Wie muss eine Stadt sein, 
damit sie im demografischen Wandel gut aufgestellt ist? 
Was bedeutet das für Wirtschaft und Infrastruktur, für 
Angebote im Bildungs- und Gesundheitsbereich, für 
Mobilität, Wohn- und Lebensqualität? Wie gelingt ein 
generationengerechtes Miteinander?  Wie ist eine Stadt 
für alle attraktiv und lebenswert?“ Diese Fragen stünden 
im Fokus des Projektes, unterstrich Amsbeck eingangs.

Die Stadt Emsdetten habe sich 2016 entschieden, in 
Kooperation mit dem Seniorenbeirat aktiv und unter 
breiter Beteiligung der Bevölkerung einen Zukunftspro-
zess „Alter“ zu gestalten. Bürgerinnen und Bürger seien 
eingeladen, sich mit den Fragen des Alters auseinan-
derzusetzen – „und das insbesondere in Bezug auf das 
Zusammenleben in der Stadt“.

Die Agenda leiste damit einen Beitrag zur Stadtentwick-
lung im weitesten Sinne: Sie fokussiere nicht nur das 
Thema „Demografischer Wandel“, sie betrachte diese 
Herausforderung „nicht begrenzt auf bestimmte poli-
tische Handlungsfelder, sondern quer über strukturelle 
und fachliche Grenzen hinweg“.

Dabei, so Amsbeck weiter, meine man Beteiligung 
ernst: „Im Prozess war von Anfang an klar, dass wir die 
ganze Stadt einladen.“ Mit dieser Offenheit sei durchaus 
Unsicherheit verbunden gewesen: „Wer und wie viele 
werden kommen? Und: Welche Erwartungen werden 
diese Menschen haben?“

Amsbecks Fazit lautete: „Ein ergebnisoffener Pro-
zesse erfordert Mut, Offenheit und ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft und Empathie bei allen Beteiligten.“ 
Eigenschaften, die zugleich gute Voraussetzungen für 
Innovationen seien.
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FORUM 2: BÜRGERSCHAFT-
LICHES QUARTIERSKONZEPT                    
HALLE-FREIIMFELDE 
Lars Loebner, Fachbereichsleiter Planen, Stadt Halle | Hendryk von Busse, Freiraum-

galerie – Kollektiv für Raumentwicklung, Halle

Eigentlich schlechte Voraussetzungen für Stadtentwick-
lung und Bürgerbeteiligung schilderten Lars Loebner, 
Fachbereichsleiter Planen der Stadt Halle, und Hendryk 
von Busse von der Freiraumgalerie – Kollektiv für Rau-
mentwicklung. Der im Osten Halles gelegene Stadtteil 
Freiimfelde wies eine Leerstandsquote von 60 Prozent auf, 
war kein Fördergebiet und unterlag keinem Entwicklungs-
konzept. Allenfalls der komplette Abriss und die spätere 
Umwandlung in ein Gewerbegebiet waren 2010 angedacht.

„Halle gehört trotz hoher Einkommenszuwächse der 
letzten Jahre nach wie vor zu den steuerschwächs-
ten Großstädten der Bundesrepublik. Also musste 
Stadtentwicklung auch ohne viel öffentliches Geld 
funktionieren“, berichtete Loebner. Die Ressourcen im 
Stadtteil seien im Rahmen eines Bürgerschaftlichen 
Quartierskonzeptes genutzt worden. Dazu zählte auch 
die Freiraumgalerie, ein Kreativprojekt für Kunst im 
öffentlichen Raum.

„Mit Duldung der Stadtverwaltung durften alle, die 
wollten, Hausfassaden bemalen. In drei Jahren haben 
wir 10.000 Quadratmeter gestaltet und so Identität 
geschaffen“, blickte von Busse zurück. 2014 wurde der 
Beschluss für eine geordnete Entwicklung getroffen. 
„Zwei Jahre lang haben wir viel probiert, nicht alles hat 
funktioniert“, so von Busse zum Beteiligungsprozess. 
Alle Anwohnerinnen und Anwohner seien befragt 
und eingeladen, an verschiedenen Orten Werkstätten 
angeboten worden. Die Wünsche aus dem Quartier seien 
dann in ein Konzept eingeflossen, das 2017 beschlossen 
wurde und in die Umsetzung ging. 

Die Grün- und Freiflächen sollten neu gestaltet werden. Da-
für konnten sich junge Kreative bewerben. Die große Brache 
wurde in eine Grünfläche umgewandelt. Innerhalb von drei 
Jahren wuchs die Bevölkerung um 27 Prozent, die Hälfte der 
Immobilien wurde trotz teils ungeklärter Besitzverhältnisse 
saniert. Weitere Ziele seien die Verbesserung der Verkehrssi-
tuation und die Verhinderung von Gentrifizierung.

„Wir versuchen den Wohnraum mit Genossenschafts-
modellen zu sichern “, berichtete von Busse. Das Beteili-
gungsverfahren sei aufgrund der spezifischen Lage des 
Plangebietes nicht einfach übertragbar. Die Verwaltung 
versuche aber, diesen niederschwelligen Ansatz auf 
andere Entwicklungsprojekte zu übertragen.
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FORUM 3: RESPEKT UND JUGEND- 
GERECHTE ANSPRACHE –              
DAS JUGENDFORUM REUTLINGEN 
Regina Schaller, Jugendreferentin Beratungs- und Informationsstelle                                    

Jugendgemeinderat, Stadt Reutlingen

Regina Schaller stellte das Jugendforum Reutlingen vor, 
eine Ergänzung des seit 1997 existierenden Jugendge-
meinderates. Für den Jugendgemeinderat hätten sich in 
den letzten Jahren vorwiegend junge Gymnasiasten zur 
Wahl aufstellen lassen. Das aber bilde nicht die junge 
Realität ab. So habe sie 2014 in einem langwierigen Pro-
zess über den Kontakt mit Schulen und Einrichtungen 
der offenen Jugendarbeit das Jugendforum ins Leben 
gerufen, um junge Menschen aus allen Schulformen 
angemessen bei Planungen und Vorhaben der Stadt 
Reutlingen zu beteiligen. 

Bislang drei Mal habe sich das Forum mit 100 bis 150 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern getroffen. Neben der 
Beteiligung sei auch die Informationsvermittlung über die 
kommunalen Strukturen ein wichtiger Bestandteil: Was 
sind die Aufgaben des Gemeinderates, der Verwaltung 

und des Bürgermeisters? Ein Aspekt, der im Schulun-
terricht meist viel zu kurz komme. Ein wichtiger Punkt 
werde den Jugendlichen gleich anfangs mitgegeben: Das 
Jugendforum ist kein Wunschkonzert. Kern des Mitein-
anders sei es, mit offenen Karten zu spielen, sich auf Au-
genhöhe zu begegnen, Ideen zu prüfen und Kompromisse 
zu finden. Dafür konzipieren Arbeitsgruppen anhand von 
Plakatwänden eine Ideenmesse, zu der Politiker und Ver-
treter der Verwaltung kommen. Zündet eine Idee, wird ein 
Patenvertrag unterzeichnet. Die Paten verpflichten sich 
zur Unterstützung bei der Umsetzung der Vorhaben. 

Und das mit Erfolg. So seien Schwimmkurse für 
geflüchtete Mädchen ermöglicht und gemeinsam 
eine Skater-Anlage gestaltet worden. Freies W-Lan im 
Freibad und Bürgerpark, mehrere Trinkbrunnen für die 
Innenstadt und ein neuer Schüler/-Studententarif im 
Freibad waren weitere umgesetzte Ideen. Ein Moun-
tainbike-Trail indes konnte nicht realisiert werden. Die 
Gründe dafür seien für die Jugendlichen nachvollzieh-
bar gewesen. Auch ein wichtiger Aspekt: den Jugendli-
chen ermöglichen, zu verstehen, warum Ideen trotz aller 
Unterstützung nicht umgesetzt werden können.

Mit klassischen Formen der Beteiligung, meinte ein 
Forumsteilnehmer, seien Jugendliche eher selten zu er-
reichen. Das direkte Gespräch aber mit Entscheidungs-
trägern sei nicht zu unterschätzen. Das, so Schaller, 
habe sich bestätigt, denn die Resonanz auf eine Online-
Beteiligung sei sehr ernüchternd gewesen.
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FORUM 4: KINDERBETEILIGUNG BEI 
STADTENTWICKLUNGSPROZESSEN 
IN KASSEL 
Daniela Ritter, Kinder- und Jugendbeauftragte, Stadt Kassel

Wie lassen sich junge Menschen an der Stadtentwick-
lung beteiligen? Diese Frage wurde von der Kinder- und 
Jugendbeauftragten der Stadt Kassel Daniela Ritter am 
Beispiel der Prozesse bzw. Projekte in Kassel beantwor-
tet. 

1993 wurde die Stelle der Kinderbeauftragten eingerich-
tet, 1994 das erste Kinderbeteiligungsprojekt. Und seit 
1997 ist in der Stadt Kassel durch eine Verfügung des 
Oberbürgermeisters das Verfahren der projektorientier-
ten Kinder- und Jugendbeteiligung geregelt. 

Diese Verfügung, die in 2006 zur Sicherung des Verfah-
rens fortgeschrieben wurde, bildet die Basis für eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit der Fachämter im 
Hinblick auf Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse.

Dabei greifen die verschiedensten Bestandteile inein-
ander. Neben der Bereitstellung finanzieller Ressour-
cen und einer fachübergreifenden Mitarbeit bei den 
Einzelprojekten, findet auch ein jährliches Kinder- und 
Jugendforum statt. 

So haben sich die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel 
beim Bau von Spielplätzen, Skateranlagen, Kita- und 
Schulflächen, Cliquentreffs, Sprayerflächen und bei 
Lösungen von Verkehrsproblemen beteiligt.

Im Fokus der Diskussion stand vor allem die Frage, wie 
sich Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendli-
chen in der Stadtentwicklung verfestigen lassen. Dabei 
wurde auch über die Erreichbarkeit der Zielgruppe 
gesprochen.

Wesentlicher Bestandteil des Kasseler Modells ist der 
Ansatz der aufsuchenden Beteiligung und niedrig-
schwelligen Formate. In Kassel geschehe dies u. a. durch 
die enge Kooperation mit dem Spiel- und Beteiligungs-
mobil Rote Rübe e.V. 

Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen dann er-
folgreich umgesetzt werden könne, wenn der Prozess als 
Querschnittsaufgabe verstanden und koordiniert werde 
und eine rechtliche Verankerung bestehe. Kinder und 
Jugendliche ließen sich für Stadtentwicklungsprojekte 
begeistern, wenn sie sich ernst genommen fühlten und 
einen Bezug zum Thema hätten. Diese Aspekte seien 
auch die Grundlage für den Erfolg des Kasseler Modells.
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FORUM 5: GESTALTE DEINE STADT. 
OSNABRÜCKS ZUKUNFT KENNT 
KEINE HERKUNFT 
Seda Rass-Turgut, Fachbereichsleiterin Integration, Soziales und Bürgerengagement, 

Stadt Osnabrück | Dr. Claas Beckord, Abteilungsleiter Strategische Stadtentwicklung 

und Statistik, Stadt Osnabrück

Seda Rass-Turgut und Dr. Claas Beckord stellten 
gemeinsam das Stadtentwicklungskonzept „Migrati-
on und Teilhabe“ der Stadt Osnabrück vor. Ziel dieses 
Pilotprojektes der Nationalen Stadtentwicklung ist es, 
Zugewanderte stärker in die Dialoge zur Zukunft der 
Stadt einzubeziehen und zu beteiligen.

Ausgehend von einer statistischen Analyse, in der u.a. 
ein starkes Ungleichgewicht zwischen dem Anteil der 
Migranten in öffentlichen Gremien und der Bevölke-
rungszusammensetzung in Osnabrück deutlich wurde, 
sollten Anknüpfungspunkte gefunden werden, um die 
Beteiligung von Zugewanderten zu stärken und Hemm-
schwellen abzubauen. Erweitert wurde dieses Wissen 
durch eine Online-Befragung, zu der über 4.000 Haus-
halte mit Migrationshintergrund eingeladen wurden. 

Im Kontext der Fragen zur Zukunft der Stadt wurden 
gemeinsam mit Zugewanderten Ideen zur Stadtentwick-
lung aus der Perspektive der bisher vernachlässigten 
Gruppe der Migranten gesammelt. Durch Workshops und 
direkte Gespräche, bei denen auch Fragen der sprachli-
chen Barriere beachtet werden mussten, konnten bereits 
erste Projektanträge gestellt werden. Deutlich wurde 
dabei aber auch, dass es eine differenziertere Betrach-
tung der zu beteiligenden Gruppen von Zugewanderten 
benötigt und dass die direkte Ansprache von besonderer 
Bedeutung für die Gewinnung der Zugewanderten für 
solche Prozesse ist. Es zeigte sich, dass die Identifikation 
mit ihrem Quartier teilweise fehlte und das die Stärkung 
dessen einen guten Ansatzpunkt darstellt. 

Doch bei der einmaligen Einbindung soll es hier nicht 
enden. Laut Rass-Turgut und Beckord geht es über dieses 
Projekt hinaus auch darum, Erfahrungen der Ansprache 
von Migranten zu sammeln, die aufgebauten Netzwerke 
und Multiplikatoren zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Gewonnene Strukturen und das erlangte Wissen sollen 
demnach über die verschiedenen Fachbereiche der 
Stadt kommuniziert werden, so dass auch in anderen 
Projekten und Vorhaben darauf zurückgegriffen werden 
kann. Letztlich geht es darum, dass auch die Menschen 
beteiligt werden und sich beteiligen, die in Stadtentwick-
lungsprozessen bisher unterrepräsentiert sind. Osna-
brück scheint hier auf einem guten Weg zu sein.
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FORUM 6: RESILIENZ DURCH BILDUNG 
MACHT STARK FÜR BETEILIGUNG 
Irja Hönekopp, Bereichsleiterin Stadtentwicklung, Stadt Herten | Svenja Hövelmann, 

Projektleiterin Innenstadt, Stadtentwicklung, Stadt Herten

Irja Hönekopp und Svenja Hövelmann berichteten, dass 
der Umbau der Hertener Innenstadt über ein bis zum 
Jahr 2025 angelegtes Stadterneuerungskonzept erfolge.  
Hierbei werden Städtebauförderungsmittel kombiniert 
mit Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes 
und des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Stadtentwick-
lungskonzept wurde in Zusammenarbeit mit interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren und 
den unterschiedlichen Fachbereichen der Verwaltung 
entwickelt. Das Konzept entwickelte „Bildung, Wohnen 
und Dienstleistung“ als Leitziel für die Innenstadt. Der 
Entwicklungsschwerpunkt für die Innenstadt kann 
aufgrund des Strukturwandels und einer geänderten 
Bevölkerungsentwicklung nicht mehr allein im Einzel-
handel liegen. Mit der VHS, der Familienbildungsstätte, 
dem Glashaus, den Schulen, der Musikschule und der 
neuen Einrichtung der Waldritter e. V. waren bereits viel-
fältige Bildungseinrichtungen vorhanden. Diese sollen 
gemeinsam „stark gemacht“ werden und zu wichtigen 
Anziehungspunkten für die Innenstadtbewohner und 
-besucher werden. Weitere Bildungsthemen und Begeg-
nungsmöglichkeiten sollen zusätzlich ergänzt werden.

Doch das Projekt „Neustart Innenstadt“ beinhaltet auch 
städtebauliche Maßnahmen: So sei die Erneuerung von 
Gebäuden, Plätzen und Spielplätzen geplant und zum 
Teil umgesetzt. Ein Großteil der benötigten Fördermittel 
sei mittlerweile bewilligt, so dass die Umsetzung vor 
Ort beginnen konnte. Die Konkretisierung der Projek-
te – beispielsweise die Planung für die Baumaßnahmen 
– wird sowohl durch intensive Bürgerbeteiligung und 
politische Beratungen im Rat der Stadt begleitet. Es wur-
de ein Bürgergremium, ein Lenkungskreis und ein Kern-
team Innenstadt bei der Stadtverwaltung eingerichtet.

Hönekopp und Hövelmann stellten die Herangehensweise 
zur Beteiligung von benachteiligten Menschen vor, die 
sich oft nicht aktiv artikulieren. Ziel ist, ein zum Teil stark 
segregiertes Innenstadtquartier aufzuwerten, indem die 
Menschen im Quartier dafür stark gemacht werden sollen, 
sich zu artikulieren. Neben dem klassischen Stadtteilbü-
ro und seinen Aktivitäten wird auch ein weiterer Hebel 
angesetzt – es werden Bildungsangebote im Quartier mit 
kleinen und niederschwelligen Angeboten entwickelt.

Soziale Teilhabe wird dabei mit Quartiersentwicklung 
verknüpft. Es wird versucht, die Menschen im Quartier 
stark zu machen und neue Nachbarschaften und Netz-
werke aufzubauen. Durch soziokulturelle Einrichtungen, 
wie Bibliothek oder Jugendtreff, und Bildungsprojekte 
erlangten die Akteure der Stadtentwicklung wichtige 
Erkenntnisse für den Stadtteilprozess. Mit einem breiten 
Spektrum an Akteuren werden Angebote und Zusam-
menarbeit passgenauer und effizienter gestaltet.
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SCHLUSSWORT

GUTE STADTENTWICKLUNG 
BRAUCHT EXPERIMENTIERRÄUME!
Karl Jasper, Leitender Ministerialrat, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau        

und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Das Schlusswort von Karl Jasper, Leitender Ministerial-
rat im Ministerium für Heimat,  Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, mar-
kierte nicht nur das Ende der Tagung, sondern auch 
den Abschied des Redners aus dem Netzwerk Innen-
stadt NRW, da er sich in den Ruhestand verabschiedete. 

Zwei Zitate stellt Jasper seinen Ausführungen voran. 
In Bezug auf die Begrüßung durch Jens Imorde das 
Bibelzitat (Jeremia 29,7): „Suchet der Stadt Bestes, 
dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für 
sie zum Herrn; denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘s 

euch auch wohl.“ Sowie aus der Antrittsrede des US-
Präsidenten John F. Kennedy: „Fragt nicht, was euer 
Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land 
tun könnt.“ 

Mit Verweis auf die Starkregen-Ereignisse am Vor-
abend im Raum Lippe unterstrich Jasper, dass es 
besonders die ehrenamtlichen Helfer von Feuerwehr 
und THW gewesen seien, die mit ihrem selbstlo-
sen Einsatz dem Wohl der betroffenen Städte und 
Kommunen gedient hätten. „Es gibt eine Vielzahl an 
Initiativen, kulturell und sozial, die für das Stadt-



Das Landesbauministerium habe die Initiative „Zu-
kunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ gestar-
tet, die drei Aspekte abdecken wolle. Aufsuchende 
Beratung, so beim Einzelhandel, solle frühzeitig und 
aktiv Veränderungen vorbereiten. In den kommenden 
zehn Jahren würden rund 54.000 Einzelhandelsbe-
triebe mit weniger als fünf Angestellten schließen. 
Dies habe auch erhebliche Konsequenzen für die 
Immobilieneigentümer. Mit den Kommunen solle ein 
Konzept für leerstehende Immobilien angeboten wer-
den, sofern sich die Eigentümer beteiligen würden. 
Stadtteilbüros als Orte der Partnerschaft sollten allen 
Akteuren im Quartier einen Raum bieten. 

Abschließend gratulierte Karl Jasper dem Netzwerk 
Innenstadt NRW zum 10jährigen Bestehen. Ange-
sichts der hervorragenden Veranstaltungen, Leitfäden 
und Positionspapiere sowie des bundesweiten guten 
Rufes sei die Arbeit dieses kommunalen Zusam-
menschlusses mit jetzt fast 100 Mitgliedern nicht zu 
ersetzen. „Das ist gelebte Kooperation angesichts der 
Personalengpässe. Es gehört einfach dazu, sich über 
innovative Ansätze zu informieren“, endete Karl Jas-
per und verabschiedete sich mit einem „Glück auf !“. 
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leben da sind.“ Die Größe der Städte bestimme die 
Ausprägung der Initiativen. Als ein Fazit der Tagung 
nannte Jasper: „Gute Stadtentwicklung braucht Ex-
perimentierräume. Wir sollten Mut zur Lücke haben 
und offen für Neues sein.“ 

Als ein gutes Beispiel für neue Beteiligungsformen 
unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 
nannte er das preisgekrönte Projekt „Lippepark“ der 
Stadt Hamm. „Aus den Beiträgen heute ist hervor-
gegangen, dass wir alle mehr Geschichten erzählen 
müssen.“ Nur so ließen sich die Menschen zum 
Mitmachen begeistern. Ein großes Problem bestehe 
aber darin, dass in den vergangenen 20 Jahren rund 
40 Prozent des Personals aller Bauverwaltungen ab-
gebaut worden sei. „Die restlichen 60 Prozent sollen 
diese Aufgaben nun noch zusätzlich erledigen.“

Die Finanzierung laufe in der Regel über Städtebauför-
derung, die vier Bereiche umfasse. Neben der Gestal-
tung des öffentlichen Raumes, den baulich investiven 
Maßnahmen für öffentliche Nutzung, der Förderung 
bis zu 50 Prozent von privaten Hauseigentümern, stehe 
das Prozessmanagement von Stadterneuerungspro-
zessen im Fokus. Diese erfolgten meist auf Grundlage 
eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. „Da 
sollten wir mal viel konkreter machen, wer eigentlich 
zu beteiligen ist. Denn wir haben da Eigentümer, die 
ganz andere Ideen haben als die Nutzer.“ Ob beispiel-
weise Bundesbehörden oder große internationale 
Immobilienfonds sich an einem solchen Verfahren 
beteiligen würden, stellte Jasper in Frage. „Daher ist es 
eine ganz wichtige Aufgabe, all diejenigen mitzuneh-
men, die es angeht. Denn wenn du im Planungsprozess 
Menschen vergisst, machen sie dir nach Verabschie-
dung des Plans das Leben mit Normenkontrollverfah-
ren, Petitionen oder Bürgerbegehren schwer.“

Als eine Sonderform der Landesförderung nannte 
Jasper „Initiative ergreifen“, mit dem seit 25 Jahren 
Engagement im Quartier gefördert werden könne. 
Auch die Standortgemeinschaften, von denen es in 
Nordrhein-Westfalen rund 50 gebe, seien ein gutes 
Mittel privates und öffentliches Engagement zu 
bündeln. Mit den Verfügungsfonds könnten gerade 
in den schwierigen Stadtteilen mit einer sehr jungen 
Bevölkerung, Zukunftsprojekte angeschoben werden. 

Martin Harter verabschiedete Karl Jasper nach dessen Schlusswort.
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Nicht nur für die Akteure aus Politik und Verwaltung, sondern für alle Betei-
ligten einer Stadtgesellschaft ist die Auseinandersetzung mit der Frage: Wem 
gehört die Stadt? ein zentraler Ansatzpunkt auf dem Weg in eine nachhaltige 
Zukunft. Auf der zehnten Tagung Innenstadt wurden aktuelle Lösungsansätze 
Von der Teilhabe bis zur Mitwirkung diskutiert, die ermutigen sollen, die Parti-
zipation auf eine neue breite Basis zu stellen. Ziel der Tagung war es, über diese 
Themen in einen gemeinsamen gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zu 
gelangen.
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