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Unsere Städte befinden sich in einem Dauerzustand 
der Anpassung an unerwartete Herausforderungen. 
Viele Entwicklungen werden dabei besonders in 
unseren Innenstädten sicht- und spürbar. Schließlich 
ist Transformation ein urbaner Normalzustand. Vor 
diesem Hintergrund ist der Begriff der Resilienz seit 
einiger Zeit immer stärker in den Blickpunkt von 
Stadtentwicklung und Planungspraxis gerückt. 

Mit der diesjährigen Tagung Innenstadt zum Thema 
„Resiliente Innenstadt“ hat das Netzwerk Innenstadt 
NRW ein aktuell vielbeachtetes Konzept zum Umgang 
mit Unsicherheiten und Herausforderungen zur 
Diskussion gestellt. 

Wir haben gefragt, welche Bedeutung einer resili-
enten Perspektive auf die Innenstadtentwicklung 
zukommen kann. Wie kann sie zwischen den Ansprü-
chen von Erhaltung und Erneuerung gedacht werden? 
Wo liegen die Spielräume für Transformationen? Und 
vor allem: Wie sieht sie eigentlich aus, die „resiliente“ 
Innenstadt?

150 Teilnehmende haben sich mit diesen Fragen am 
4. und 5. April 2022 in der Stadthalle Unna vor Ort 
beschäftigt. Parallel haben bis zu 450 Menschen die 
Debatte zuhause an ihren Computerbildschirmen 
verfolgt, beziehungsweise sich von und mit diesen 
aktiv beteiligt.

Deutlich ist dabei vor allem geworden: Resilienz ist 
ein Begriff, der aktuell im Wesentlichen in der wis-
senschaftlichen Betrachtung diskutiert wird. Für eine 
stärkere Nutzung im Kontext der Verwaltungsarbeit 
gilt es, den Begriff handhabbar und konkreter zu ge-
stalten – und ihn für die Bürger*innen zu übersetzen, 
ihn kommunizierbar zu machen.

Dabei ist Resilienz keine gänzlich neue Forderung. 
Sie legt eine Perspektive nahe, die sich einer flexible-
ren und lernfähigen Stadt annähern möchte, ist aber 

ZUM HINTERGRUND
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immer auch im Kontext des städtebaulichen Leitbilds 
der Nachhaltigkeit und dem praktischen Vorgehen 
der integrierten Stadtentwicklung zu betrachten. 
Neben Flexibilität und Offenheit in der Stadtent-
wicklung muss auch – und das ist ganz wichtig – das 
Experimentieren deutlicher gestärkt werden. Und das 
bedeutet in aller Konsequenz auch, dass Ideen auch 
scheitern dürfen.

So müssen im Sinne einer resilienten Stadtentwick-
lung mindestens zwei Perspektiven eingenommen 
werden: Einerseits geht es um kurzfristige Maßnah-
men, die bereits jetzt angegangen werden können 
und weiter vorangetrieben werden müssen. Ande-
rerseits braucht es auch den mittel- bis langfristi-
gen Blick – auf Konzeptionen, größere Ideen und 
Vorstellungen der eigenen Zukunft, der Versorgung, 
Mobilität, Stadtgestaltung etc.

Letztlich muss ebenfalls der Diskurs über die teils 
gegenläufigen Erwartungen an Innenstadt – zwischen 
Transformationsdruck und Erhalt des historischen 
und kulturellen Erbes – weitergeführt werden. Eine 
allgemeine Antwort darauf wird es nicht geben, diese 
Fragen müssen immer wieder anhand konkreter Fälle 
abgewogen werden – und zwar sowohl fachlich als 
auch emotional: Was ist unsere Innenstadt? Wofür 
steht sie? Was macht sie einzigartig?
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Mit einem historischen Ambiente auf den Weg in 
die Zukunft – unter diesem Motto stand die Exkursi-
on in Unna. Unter der Leitung von Alexandra Opper-
mann von der Unteren Denkmalbehörde bekamen 
die rund 40 Teilnehmer*innen trotz des Dauerregens 
einen spannenden Einblick, wie das Zusammenspiel 
von Alt und Neu gestaltet werden kann. Als Ansprech-
personen seitens der Stadt begleiteten neben Frau Op-
permann auch  Jens Toschläger, Erster Beigeordneter, 
und Martin Bick, Wirtschaftsförderer, die Exkursion.
Um den historischen Stadtgrundriss erlebbar zu 
machen, führte der Rundweg vom Rathaus beginnend 
entlang der Stadtmauer (33) und näherte sich von 
außen nach innen vorbei am Lichtkunstzentrum (12) 
der Fußgängerzone (13 - 21 ). Ob Plätze und Wegenetz, 
Erhalt und Erneuerung des Gesamtbestandes sowie 
Prozesse der Nachverdichtung – an zahlreichen Orten 
wurden Projekte der Stadtentwicklung deutlich. 

Unna mit einer langen Geschichte
Die Stadt Unna entwickelte sich von einem Hellweg-
dorf über eine Ackerbürgerstadt bis hin zur heutigen 
Kreisstadt mit knapp 59.000 Einwohner*innen. Der 
historische Stadtkern, die zahlreichen Fachwerk-
bauten, der Turm der gotischen Stadtkirche, die 
prachtvollen Gründerzeitbauten aus den Zeiten der 
Salzgewinnung und des Solebades Königsborn sowie 
die Lindenbrauerei zeugen von der fast 1000-jährigen 
Geschichte der Hansestadt am Hellweg. Mit dem Ziel, 
die historische Innenstadt als gebautes Potenzial zu 
erhalten, wurde im Rahmen des  „Integrierten Hand-
lungs- und Maßnahmekonzepts für die Innenstadt der 
Stadt Unna 2022“ auch das Fassadenprogramm 2017 
aufgelegt.

INNENSTADTRUNDGANG IN UNNA
Alexandra Oppermann, Untere Denkmalbehörde,  Stadt Unna

ANGEBOT FÜR DIE VOR-ORT-TEILNEHMER*INNEN

Bewahren, Entwickeln und Bauen in Unna
Die Innenstadt in Unna steht im Spannungsfeld zwi-
schen historischem Erscheinungsbild  und modernen  
Nutzungsformen z. B. durch Gastronomie und Einzel-
handel. In der historischen Innenstadt gibt es von 410 
erfassten Gebäuden 70 Baudenkmäler und 208 Objekte 
mit erhaltenswerter Bausubstanz.

Mit dem Fassadenprogramm gibt es eine Grundlage 
zur qualitativen Aufwertung und Entwicklung des 
Gebäudebestands sowie zum Erhalt und Ausbau des 
historischen Erscheinungsbildes. Im Rahmen der 
Exkursion konnten sich die Teinehmer*innen  vom 
Erfolg der Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 
überzeugen. So präsentierte Alexandra Oppermann 
mittels Fotografien anhand einiger Objekte einen Vor-
her-Nachher-Vergleich. Sowohl die Renovierung und 
der Anstrich von Fassaden als auch die Umgestaltung 
von Werbeanlagen sowie der Rückbau von großflä-
chigen Fensterfronten und Türeingängen wurden bei 
den Gestaltungsmaßnahmen in Kooperation mit den 
Eigentümer*innen berücksichtigt.

Lichtkunstzentrum Unna
Die Exkursion führte auch am internationalen Licht-
kunstzentrum vorbei. Das Zentrum  befindet sich seit 
2002 in den Gebäuden der ehemaligen Lindenbrau-
erei. Unter der Erde auf einer Fläche von insgesamt 
2.600 qm entfaltet sich eine besondere Atmosphäre 
für diese Kunstform. Lichtkünstler*innen aus aller 
Welt haben ihre Installationen eigens für die jeweili-
gen Räume geschaffen. 
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GRUSSWORT
Dirk Wigant, Bürgermeister, Stadt Unna 

ABENDVERANSTALTUNG
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„Corona hat viel mit den Innenstädten gemacht“, fasste 
Denstorff die Erfahrungen aller Mitgliedskommunen 
zusammen. Durch die Lockdowns sei der Wert dieses 
Stadtbereiches deutlich geworden und die Transforma-
tionsprozesse beschleunigt worden. „Die Motivation 
zum Austausch ist noch einmal gestiegen, um so auch 
Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können.“ „Resiliente 
Innenstädte“, das Motto des aktuellen Treffens von 
600 Teilnehmenden, davon rund 150 vor Ort, sei durch 
Corona, das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz 
sowie die notwendige Klimaanpassung in aller Munde. 
„Die Fragen an die Kommunen häufen sich“ – das zeige 
auch das Memorandum „Urbane Resilienz“.

Gemäß des Mottos „Aus der Praxis für die Praxis“ sei es 
richtig, diese Diskussion anzustoßen, um zu erken-
nen, „wo wir stehen“. Drei Leitlinien stünden daher 
am ersten Tag im Fokus der Tagung: Neben der Frage, 
wie sich Resilienzen operationalisieren lassen können, 
gehe es dabei auch um die Spanne zwischen Transfor-
mations- und Bewahrungsansprüchen – beispielsweise 
durch Denkmalschutz. Daneben werde der Einklang 
zwischen Umsetzung und gültigen Leitbildern für die 
Innenstadtentwicklung diskutiert. Dabei gelte es, die 
beiden Seiten der Resilienz herauszuarbeiten: Zum 
einen die Robustheit, dem Reagieren auf einen Schock 
für das System und zum anderen ein zukunftsgewand-
tes Verständnis einer nachhaltigen Veränderung. 

BEGRÜSSUNG
Robin Denstorff, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW, 
Stadtbaurat der Stadt Münster

ABENDVERANSTALTUNG

Die Freude über das persönliche Wiedersehen vor 
Ort lag über der Begrüßung des Vorsitzenden Robin 
Denstorff und seinem Rückblick auf zwei auch für 
das Netzwerk Innenstadt herausfordernde Jahre.

Die Corona-Pandemie mit ihren vielen Einschränkun-
gen habe auch die Arbeit der mittlerweile 170 Mitglieds-
kommunen verändert. Neue Formate des seit 13 Jahren 
erfolgreichen, offenen Austausches seien gefunden 
worden – vom „Talk an der Tasse“ bis hin zur komplett 
online abgehaltenen letztjährigen Tagung im Bielefel-
der Lokschuppen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien bis 
heute zu spüren, unterstrich Dirk Wigant gleich 
zu Beginn. So werde parallel zu seiner Begrüßung 
eine Etage tiefer über „Un(n)a Festa Italiana“, das 
wichtigste Fest seiner Stadt, diskutiert.

„Die Tendenz geht dahin, es noch einmal ausfallen zu 
lassen. Es fehlen uns Beschicker aus Italien und Helfer 
aus Unna, wobei die Folgen der Ukraine-Krise noch 
nicht einmal berücksichtigt wurden.“ 

Auch dieses Beispiel zeige, wie wichtig das Thema 
Resilienz für die deutschen Innenstädte sei, denen es 
seit zwei Jahren immer schlechter gehe. Die Umsätze 
seien deutlich eingebrochen, bundesweit hätten viele 
Läden schließen müssen. 

„In Unna ist die Situation allerdings stabil. Neben 
Corona gibt es noch die Herausforderung des Umbaus/
Sanierung der Fußgängerzone.“ Erst ab Mai dieses 
Jahres bestehe überhaupt die Chance, an alte Zeiten 
anzuknüpfen, was gestützt auf eine hohe Kaufkraftzif-
fer und eine inhabergeführte Ladenstruktur gelingen 
werde. „Viele Menschen besuchen die Kreisstadt Unna 
– auch zum Einkauf.“ 

Corona sei ein Treiber bei der schon zuvor notwen-
digen Neuausrichtung von Innenstädten gewesen, 
betonte Wigant. Dies sei ein positiver Effekt der 
Pandemie. Die Eckpfeiler für zukunftsfeste In-
nenstädte seien eine neue Funktionsmischung, 
Digitalisierung und eine Mobilitätswende ohne 
Besucher*innenschwund – mit weniger Autos und 
Parksuchverkehren. 

„Wie entwickelt sich die Beteiligungskultur?“, fragte 
der Bürgermeister und gab einen Einblick in konkrete 
Projekte seiner Stadt. Der Ansiedlung eines neuen 
Einkaufszentrums stimmten vor zwei Jahren nach 
intensiver, öffentlicher Diskussion rund 66 Prozent 
der Bürger*innen zu. 
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Den Stresstext, den Handlungsbedarf und Ansatz-
punkte für Kommunen aufzeige, habe er schon vor 
vier Jahren für das damalige Innenministerium 
entwickelt, betonte Prof. Kötter eingangs. Es habe 
schon in zahlreichen Pilotkommunen seine Pra-
xistauglichkeit bewiesen. 

Dieser Test habe sich als hilfreich für Städte und 
Gemeinden erwiesen, die sich auf den Weg zu einer 

resilienten Stadt gemacht hätten. „Auch wenn solchen 
Bewertungen immer ein gewisses Maß an Subjektivität 
innewohnen.“ 

Der Begriff der Verletztlichkeit, „der Vulnerabilität“, sei 
schon länger im Zusammenhang der Risikoforschung 
im Gespräch und zeige die Anfälligkeit einer Stadt für 
bestimmte Katastrophen. Vulnerabilität und Resilienz 
seien zwei Seiten einer Medaille. Eine genaue Analyse 

STRESSTEST STADT – WIE KANN 
MAN URBANE RESILIENZ MESSEN, 
ANALYSIEREN UND BEWERTEN?
Prof. Dr. Theo Kötter, Professor für Städtebau und Bodenordnung, Universität Bonn

ABENDVERANSTALTUNG

zeige die Schwachstellen einer Stadt. Und da müsse 
noch genau differenziert werden, wie resilient oder 
vulnerabel gegenüber welchen Krisen Städten und Ge-
meinden eigentlich seien. Die resiliente Stadt schlecht-
hin gebe es so nicht, sondern immer nur in Bezug auf 
bestimmte Krisen. 

Zwei Definitionen des Begriffs Resilienz – „aus etwa 100 
existierenden“ – präsentierte Kötter seinem Publikum: 
Zum einen die des australischen Professors für Nach-
haltigkeit Peter Newman, wonach Resilienz die Fähig-
keit eines Systems darstelle, „auf Krisen und Störungen 
reagieren zu können und sich selbst zu erneuern, ohne 
sich grundlegend zu verändern“. Zum anderen die des 
deutschen Zukunftsforschers Matthias Horx: „Resili-
enz wird in den nächsten Jahren den schönen Begriff 
der Nachhaltigkeit ablösen. Hinter der Nachhaltigkeit 
steckt eine alte Harmonie-Illusion (…) Doch lebendige, 
evolutionäre Systeme (wie unsere Städte) bewegen sich 
immer an den Grenzlinien des Chaos“.

Die These von Horx, der Begriff der Resilienz würde den 
der Nachhaltigkeit ersetzen, teilte Kötter indes nicht. 
„Ich glaube, die beiden Begriffe passen komplementär 
sehr gut zusammen – zumindest in der Stadtentwick-
lung.“ Denn Stadtentwicklung sei keine evolutionäre 
Entwicklung, sondern durch disruptive Prozesse ge-
prägt – „in Zukunft vielleicht noch mehr als heute“. 

Um für die Stadtplanung einen operationalisierbaren 
Ansatz zu entwickeln, könne Resilienz verstanden 
werden, „als die Eigenschaft einer Stadt, mit Krisen 
und Katastrophen umzugehen, ohne dass eine Stadt 
ihre wesentlichen Funktionen verliert“. Zu einem sehr 
vereinfachten System einer funktionierenden Stadt 
gehörten die Grundfunktionen in den Bereichen Ge-
sundheit, Mobilität und Versorgen, die Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und natürlich 
das Thema Umweltqualität. „Nicht zu vergessen: Dazu 
gehört natürlich auch der Bereich der Governance, die 
Steuerung von Stadtentwicklung.“ 

Diese Bereiche habe man für den Stresstest mit dem 
Ausgangspunkt des Modells der funktionsfähigen 
Stadt operationalisiert und zu messen versucht, auf 

welche Bereiche einer Stadt sich Krisen und Katastro-
phen auswirkten. Als wesentliche Dimensionen für den 
Stresstest wurden dabei die Robustheit und die Anpas-
sungsfähigkeit der Kommunen festgesetzt. 

Resilient sei eine Kommune dann, wenn sie wirtschaft-
lich divers aufgestellt und nicht von einer Branche wie 
etwa der Automobilindustrie abhängig sei. Die Robust-
heit hänge auch mit der Redundanz von Infrastruktu-
ren (zum Beispiel der städtischen IT) zusammen, der 
Multifunktionalität und der Erholungsfähigkeit der 
Städte – und deren Lernfähigkeit. Gerade Krisen, das 
zeige die Stadtgeschichte, hätten oft zu Entwicklungs-
schüben und Neuerungen geführt. 

Resilienzkonzepte, dieses Fazit zog Kötter, seien in sich 
widersprüchlich und fordernd. Unübersehbar seien die 
Unsicherheiten, die von noch nicht bekannten Krisen 
oder unerwarteten Schocks ausgingen. Diese prägten 
zunehmend die Stadtentwicklung. „Wir werden Krisen 
bekommen, die wir heute noch nicht kennen und 
Schocks, die wir heute noch nicht absehen können“.

Kötter und sein Forscher*innenteam haben insgesamt 
100 Indikatoren herangezogen, und eine Landkarte der 
Robustheit von allen kreisfreien Städten zu erstellen. 
Diese durfte anfangs auf Wunsch des Innenministeri-
ums nicht veröffentlicht werden, ist inzwischen aber 
öffentlich zugänglich und werde, so Kötter mit einem 
Augenzwinkern: „Immer ganz besonders gerne ange-
schaut, weil die Lokalpolitiker in Kommunen immer 
gerne sehen, wo sie im Ranking gerade stehen.“
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RESILIENZ IN DER GEBAUTEN 
STADT? BEOBACHTUNGEN AUS DER 
PERSPEKTIVE DER STÄDTEBAULI-
CHEN DENKMALPFLEGE
Jun. Prof. Dr. Carola Neugebauer, Juniorprofessorin „Sicherung kulturellen Erbes“, 
RWTH Aachen

ABENDVERANSTALTUNG

„Das Konzept der Resilienz hat eine Vielfalt von 
Verständnissen, es erfordert Positionierung. Es 
erfordert Positionierung, denn es ist nicht nur ein 
analytisches Konzept, sondern auch ein politischer 
Auftrag. Mit den Ansätzen des Integrierten Risiko-
managements haben wir Instrumente  und Denkan-
sätze in der Hand, die Resilienz gegenüber Katastro-
phen auf lokaler Ebene zu stärken.“

So lautete das Resümee der wissenschaftlichen Betrach-
tung von Resilienz in all seinen Facetten von Dr. Neu-
gebauer. Zuvor hatte sie den theoretischen Rahmen des 
Begriffes und gleichzeitig die praktischen Folgen der 
unterschiedlichen Definitionen offengelegt. Sie nahm 
dafür Bezug auf ein laufendes Forschungsprojekt zum 
Verhältnis von Resilienz und baukulturellem Erbe, wel-
ches Handlungsempfehlungen für ein Integriertes Risiko-
management in der gebauten Stadt erarbeitet. Ein Exkurs 
zum Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Resilienz 
sowie zwischen kulturellem Erbe und Resilienz schärften 
zusätzlich die inhaltliche Dimension des Tagungsthemas. 

Aufbauend auf einer Studie von Davidson und Kollegen 
(2016) wurden drei unterschiedliche Auffassungen von 
Resilienz vorgestellt und diskutiert. Während bei der 
Basic Resilience nach einem Störfall die Rückkehr zum 
Ausgangspunkt das Ziel sei, werde bei der Adaptive 

Resilience ein Lernprozess angestrebt. Die Kernidentität 
des Systems bliebe bewahrt, werde aber verbessert. Bei 
der Transformative Resilience hingegen gehe es um die 
Fähigkeit, zu einem völlig neuen System mit anderen 
Strukturen und Funktionen überzugehen. Diese diszipli-
näre Vielfalt lasse sich ordnen, so Neugebauer, allerdings 
müsse in praktischen wie wissenschaftlichen Debatten 
immer klar benannt werden, was tatsächlich unter Resi-
lienz verstanden werde. Während in der Stadtplanung 
eine Präferenz für das adaptive Resilienzverständnis 
zu erkennen sei, neige die kommunale Denkmalpflege 
noch oft dazu, Resilienz gar nicht zu diskutieren und 
wenn, diese vor allem im Sinne der Basic Resilience zu 
verstehen. Um handlungsleitende Entscheidungen für 
ein effektives, kommunales Risiko-Management treffen 
zu können, sei die Frage wichtig, welcher Systemzustand 
überhaupt angestrebt werde. Dafür müssten Diskussio-
nen über die verschiedenen Fachressorts hinweg in den 
Kommunen gestärkt werden.    

In einem Exkurs widmete sich Neugebauer dem Verhält-
nis von Nachhaltigkeit und Resilienz. „Nachhaltigkeit 
ist die Sicherung der Lebensqualität in der Gegenwart 
und für künftige Generationen, Resilienz hingegen 
die Reaktion von Systemen auf externe Störungen und 
anhaltenden Stress.“ Beide Konzepte hätten einen unter-
schiedlichen Zeithorizont. Es fänden sich drei Varianten 
zum Verhältnis von Nachhaltigkeit und Resilienz. Sei 
Resilienz ein Teil von Nachhaltigkeit, gebe diese die Zie-
le vor. Resilienz diene der Zielerreichung. Die ökonomi-
sche Betrachtung sehe Resilienz hingegen als das Endziel 
von Nachhaltigkeit. Schließlich könnten Resilienz und 
Nachhaltigkeit auch als Konzepte mit unterschiedlichen 
Zielen gesehen werden. Zwar ergänzten sie sich gegen-
seitig, stünden aber auch in Konkurrenz zueinander. 

Ein Spannungsfeld erzeuge auch das gebaute Kulturerbe, 
als Potenzial und gleichzeitige Herausforderung für eine 
nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung. Innenstäd-
te seien durch identitätsstiftende Bauten und Freiraum-
strukturen geprägt, die allerdings zunehmend durch die 
Folgen des Klimawandels bedroht würden. Die aktuellen 
Wirkungsanalysen zeigten die kulturellen, sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Ressourcen des Kultur-
erbes sowohl für die Ziele der Nachhaltigkeit, als auch für 

die Stärkung urbaner Resilienz. „Auch deshalb lohnt es 
sich, das Kulturerbe zu bewahren und in Wert zu setzen.“ 

Mit zwei Beispielen sprach Neugebauer den Zusammen-
hang zwischen diesen Ressourcen und dem gebauten 
Kulturerbe und dem Klimawandel an. Das erste Beispiel 
bezog sich auf die historisch gewachsenen Freiraum-
strukturen mit ihren alten Baumbeständen als „die bes-
ten Klimaschutzmaßnahmen für Innenstädte und gleich-
zeitig als Ressource für Nachhaltigkeit und Resilienz“. 
Das zweite Praxisbeispiel zeigte, wie die Potenziale einer  
Großsiedlung aus den 1970er-Jahren für nachhaltige und 
resiliente Stadtentwicklung gehoben wurden, indem 
Maßnahmen wie grüne Fernwärme, Freiraumaufwertun-
gen und Entsiegelungen sowie eine sozialverträgliche 
Parkraumbewirtschaftung mit kostenlosen ÖPNV-An-
geboten gekoppelt und umgesetzt wurden. Diese führte 
zu erheblichen CO2-Reduzierungen bei gleichzeitger 
Schonung des Gebäudebestandes als kulturelles Erbe und 
Stärkung der lokalen Resilienz- und Nachhaltigkeitsziele. 

Schon jetzt stünden in Kommunen viele instrumentelle 
Möglichkeiten zur Verfügung: Stabstellen Nachhal-
tigkeit und Resilienz, Stadt-, Fach- und Hochwasser-
schutzplanung, kommunale Klimaschutz- und Anpas-
sungskonzepte, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen, 
Denkmalpflege und -rahmen, Integrierte Stadtentwick-
lungskonzepte und Bauleitplanung. „Es muss kreativ da-
rüber nachgedacht werden, wie dort das Risikomanage-
ment integriert und konsequent durchgesetzt werden 
kann.“ Es fehle aber noch das Verständnis einer breiten 
Einbeziehung von Expert*innen der verschiedenen 
Fachressorts sowie der Bevölkerung, das Bewusstsein für 
das politische Moment in den erforderlichen Diskus-
sionen über Resilienz und Risikomanagement, weitere 
Instrumententestungen sowie handlungsberatende For-
schung, welche praktikable Methoden und Tools für ein 
Integriertes Risikomanagement deutlich verbesserten.  

Zusammenfassend gelte: „Das Integrierte Risikoma-
nagement in seiner Fülle ist eine riesengroße Heraus-
forderung. Sie ist letztlich jedoch unumgänglich, um 
unsere attraktiven Städte zeugungsfähig zu machen 
und lebenswert zu erhalten.“  



lien zur Debatte stünden. „Und dann kommt wieder 
die Frage auf: Was wird eigentlich daraus – wieder so 
eine Großimmobilie, nur mit einem neuen Konzept? 
Oder etwas Kleinteiliges und Vielfältiges, weil sich 
gezeigt habe, dass das die wahrscheinlich resilien-
teste Form einer gesunden Innenstadt ist?“

Als Raum- und Stadtplaner sei man gewohnt, zwi-
schen allen Interessenstühlen zu sitzen, unterstrich 
Adrian Mork. Da müsse man halt „schlau“ sein und 
richtig einschätzen, wann man den Menschen etwas 
abverlangen könne und dies von den Menschen auch 
als notwendig empfunden werde. „Wenn das Meer 
ruhig ist und wir müssen rudern, fällt das schwer. 
Aber wenn sich am Horizont der Sturm abzeichnet, 
wissen alle, dass sie sich in die Riemen legen müs-
sen“. Jetzt sei wieder ein solches Möglichkeitsfens-
ter offen, dass es zu nutzen gelte.
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Adrian Mork bezeichnete den Begriff der Resilienz 
als „Alarmbegriff “, so als sei etwas Überraschen-
des eingetreten. „Dabei wurde in den vergangenen 
Jahren mit ähnlichen Begriffen, wie Ökologie, 
Nachhaltigkeit und zuletzt Klimaschutz immer 
dieselbe Grundthematik angesprochen und darauf 
hingewiesen, dass die Menschheit über ihre Verhält-
nisse lebt.“ Die Klimakatastrophe käme also nicht 
überraschend. 

Das täglich Brot der Stadtplaner*innen sei es von je-
her, konkurrierende Nutzungen im Raum auszuglei-
chen. Damit sei es auch Aufgabe der Stadtplanung, 
dem Umweltschutz Raum zu geben. Leider sei die 
Stadtentwicklung jedoch gerade in den Innenstäd-
ten häufig investorengetrieben und diese Aspekte 
zu Lasten von Renditeerwartungen geschwächt wor-
den. „Von daher ist zu hinterfragen, ob allein mit der 
Einführung des Begriffs der Resilienz wirklich etwas 
Neues erreicht worden ist.“ 

Carola Neugebauer warnte davor, dass die Diskussi-
onsrunde in dem Sinne endete: „Wir machen weiter 
wie bisher, kümmern uns um Heimat. Und Nachhal-
tigkeit und Resilienz sind so etwas wie alter Wein in 
neuen Schläuchen“. Resilienz bedeute eben nicht, 
so weiter wie bisher zu agieren, man müsse auch 

einmal kritisch reflektieren, ob das, was man bisher 
getan habe, das richtige war. Infolge unseres Han-
delns passierten Katastrophen heute und in Zukunft 
immer häufiger. „Es kann nicht so weitergehen wie 
bisher und wir können nicht so weitermachen wie 
bisher“, so ihr energisches Statement.
Als wichtigen Resilienzfaktor der Städte bezeichnete 
Robin Denstorff die Kollaborationsfähigkeit einer 
Quartiers- oder Stadtgesellschaft. Das heiße: „Sind 
wir eigentlich noch in der Lage, die richtigen Akteu-
re zusammenzubringen, um Probleme zu lösen?“

Denstorff wies zudem darauf hin, was er für Innen-
stadtentwicklung als wichtig erachte. Das eine sei 
die Frage der Mobilität, die alle die nächsten Jahre 
tief bewegen werde. Und er stellte fest: „Es ist noch 
nicht lange her, da hätte man das Thema Stellplatz-
reduktion im Kontext von Innenstadtplanung nicht 
in den Mund nehmen dürfen.“ Da sehe er schon 
einen signifikanten Paradigmenwechsel. 

Sein zweiter Punkt: „Was sind das denn eigentlich al-
les für Immobilien und Gebäude, die eine Innenstadt 
von morgen braucht?“ In der Pandemie habe man 
gesehen, dass die Einkaufszentren die am wenigsten 
resilienten Immobilien gewesen seien. Es werde in 
NRW noch des Öfteren passieren, dass Großimmobi-

GESPRÄCHSRUNDE 
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Seit der Gründung des Netzwerk Innenstadt 
NRW 2003 war Hartmut Hoferichter dessen 
Stellvertretender Vorsitzender. Im November 
2021 übergab er dieses Amt an seine Nachfolge-
rin Eliza Diekmann, Bürgermeisterin der Stadt 
Coesfeld.

Nach einem digitalen Abschied im vergangenen 
Jahr freute sich der Vorsitzende Robin Denstorff 
nun, seinen Dank für Hoferichters intensiven und 
unermüdlichen Einsatz noch einmal persönlich 
aussprechen zu können. Hoferichter verknüpfte 
in seiner Antwort die persönliche Motivation zur 
Mitarbeit mit der konzeptionellen Bedeutung des 
Netzwerkes. 

Besonders beeindruckend sei dies bei einer Arbeits-
hilfe zum großflächigen Einzelhandel gewesen, die 
ihm in wenigen Tagen „aus den Händen gerissen“ 
worden sei. „Viele wussten so nicht nur, wer das 
Netzwerk Innenstadt ist, sondern auch was sie Sinn-
volles tun können“, blickte er zurück. 

„Mich treibt schon lange Zeit die Bedeutung des 
Bodens bei der Stadtentwicklung um“, leitete Hofe-
richter seine Abschlussbemerkung zur Diskussion 
um Resilienz ein. Es herrsche immer eine Flächen-
konkurrenz, es gelte immer zu streiten um das so-
zialgerechte Allgemeinwohl. Er hoffe zwar auf eine 
Lösung, „bin da aber nicht sehr zuversichtlich“. 

Seine Dienstzeit bei der Stadt Solingen habe er im 
Übrigen um zwei Jahre verlängert und kümmere 
sich nun um Menschen, die aus der Ukraine fliehen 
müssten. „Ich hoffe, dass wir das nicht allzu lange 
machen müssen, doch das haben wir nicht in der 
eigenen Hand.“ Im kommenden Jahr wolle er bei der 
Tagung hoffentlich wieder sagen: „Wir können in 
Europa in Frieden leben.“  

VERABSCHIEDUNG
Hartmut Hoferichter, Stadtdirektor a. D. der Stadt Solingen
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BEGRÜSSUNG
Eliza Diekmann, Stellvertretende Vorsitzende des Netzwerk Innenstadt NRW,   
Bürgermeisterin, Stadt Coesfeld
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Die neue stellvertretende Vorsitzende des Netz-
werk Innenstadt, die Bürgermeisterin der Stadt 
Coesfeld, Eliza Diekmann, begrüßte am Morgen des 
zweiten Tages die präsenten und digitalen Gäste. 

Als Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld, einer Kreis-
stadt mit 36.000 Einwohner*innenn, sei sie mit den 
gleichen Herausforderungen konfrontiert, wie aktuell 
alle Mittelstädte dieser Größenordnung. 

Auf beruflichen Stationen habe sie Metropolen wie 
London, Berlin, Frankfurt und Paris kennenlernen 
dürfen. Wieder zu Hause in Coesfeld angekommen, 
habe sie gesehen, welche Chancen Mittelstädte, aber 
auch Kleinstädte hätten. Sie spüre bei Menschen eine 
große Sehnsucht nach Charakter, nach Identität, nach 
Geschichte – „und nicht eben nach einer gesichtslosen 
Großstadt, einer Innenstadt, die nur besteht aus ganz 
vielen Handelsmeilen“. 

Es gelte, Leerstände frühzeitig zu erkennen, Quartiere 
herauszuarbeiten, Schwerpunkte zu setzen – „und eben 
auch die eigenen Stärken zu schätzen und nicht nur 
auf die nächstgelegenen größeren Städte zu achten, 
sondern eigene Qualitäten hervorzuheben“.  Das Thema 
Resilienz spiele vor Ort natürlich auch eine große Rolle 
und damit eben auch der Bestand. „Der Bestand ist das, 
was dem Stadtbild ein Gesicht gibt.“ Das sei schon an 
sich ein großer Wert. 

Gerade in England, aber auch in vielen anderen Ländern 
entdecke man das neue Phänomen der „Nicht-Orte“. 
„Ein Ort der eigentlich gar nicht existiert, der keine 
Seele hat.“ Sie freue sich mit dem Netzwerk darauf, 
„eben die Orte, die da sind, als Orte zu erhalten und 
auch gemeinsam weiterzuentwickeln“.

Der immer stärker geforderten Verwaltung könnten 
wissenschaftliche Fachvorträge genauso helfen wie 
die praktischen Beispiele aus der Praxis für die Praxis. 
Genau das mache das Netzwerk Innenstadt NRW so 
besonders – „aber natürlich eben auch Informationen 
darüber zu bekommen, was aktuell anliegt – wie das 
Sofortprogramm des Landes“. Das Netzwerk, so ihr 
Eindruck, habe mit der Pandemie noch mal neuen 
Schwung bekommen und sei ein Stück digitaler, „aber 
damit auch resilienter geworden“.



Die Veränderungen, die auf die Innenstädte zu-
kommen, kommen schnell, so Ina Scharrenbach. 
Das Grundkonzept, welche Infrastrukturen in den 
jeweiligen Grund-, Mittel- und Großstädten vorge-
halten werden müssen, die auf dem Landesentwick-
lungsplan fuße, löse sich auf. Der digitale Handel 
verändere schon heute die Sichtweise. Es gehe um 
Angebots- nicht mehr um Flächenbetrachtung. Es 
brauche zukünftig weniger kleinteilige Regelungen 
und weniger Vorgaben von Seiten der Landesregie-
rung. 

„Jede Innenstadt hat Stärken“, betonte Ministerin 
Scharrenbach. Auf diese Stärken gelte es aufzubau-
en. Zur Einzigartigkeit einer Stadt gehöre auch ihr 
historisch-kulturelles Erbe. Die Kreisstadt Unna 
– wie viele andere Städte auch – habe schon vor 
Jahren vorgemacht, wie man attraktiv sein kann 
und wahrgenommen werde, wenn man die eigene 
Tradition mit den Angeboten von heute kombinie-
re. Neue Nutzungen in bestehenden Gebäuden – das 
ermögliche auch die novellierte Landesbauordnung. 
„Nutzen Sie diese Möglichkeit“, appellierte die 
Ministerin und sagte weitere Unterstützung zu. Sie 
betonte abschließend erneut, der Schlüssel zum Er-
folg liege in der interdisziplinären Zusammenarbeit 
vor Ort. Dafür stehe auch das Netzwerk Innenstadt.
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„Aus jeder Krise erwachsen auch Chancen“, sagte 
Ina Scharrenbach zum Auftakt. Das betreffe 
genauso die Entwicklung der Innenstädte. Die 
Begriffskombination „resiliente Innenstadt“ 
sei zwar neu, aber inhaltlich habe sich an den 
Aufgabenstellungen für die Innenstädte nichts 
geändert. 

„Wir haben zusammen mit dem Netzwerk Innen-
stadt in den letzten Jahren viel gemeinsam auf den 
Weg gebracht, sowohl in Klein- und Mittelstädten 
als auch in den großen Städten dieses Landes“, 
betonte die Ministerin. Immer wieder werde gefor-
dert, dass Genehmigungsverfahren schneller positiv 
beschieden werden müssten. Doch so einfach 
funktioniere Stadtentwicklung eben nicht. Damit es 
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RESILIENTE  
INNENSTADTENTWICKLUNG:  
PERSPEKTIVEN FÜR DIE ZUKUNFT
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des  
Landes Nordrhein-Westfalen

rasch zu Lösungen komme, müssten neue Aufgaben 
in bereits vorhandene Konzepte von Gemeinden 
und Städten integriert werden. Schon 2016 hatten 
von den 396 Kommunen bereits 339 kommunale 
Klimaschutzkonzepte. „Konzepte gibt es genug. Wir 
müssen in die Umsetzung kommen“, so die Minis-
terin.

„Für die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-
Westfalen ist Klimaanpassung Teil der Stadtent-
wicklung“, betonte die Ministerin. Sie stehe nicht 
isoliert. Vielmehr gelte es, die Aufgabenstellung in 
kurz, mittel und langfristig zu unterteilen.

Im Geiste dieser Umsetzungsorientierung sei auch 
das landeseigene „Sofortprogramm zur Stärkung 
unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-
Westfalen“ entstanden. Es unterstützt die Kommu-
nen dabei, ad hoc auf Entwicklungen vor Ort – aktu-
ell die vielen Corona-bedingten Geschäftsaufgaben 
- reagieren zu können: Leerstehende Ladenlokale 
können neu genutzt, alternative - oft innovative - 
Angebote etabliert, negative Ausstrahlungswirkun-
gen vermieden werden. 

Ministerin Scharrenbach betonte, dass die Innen-
stadt einem Orchester ähnlich sei: Das Zusam-
menspiel verschiedener Akteurinnen und Akteure 
und Disziplinen sei das eigentlich Herausragende. 
Gelungene Innenstadtentwicklung bedürfe, „we-
niger einer Einzelfallbetrachtung von Problemen, 
sondern eines gesamtheitlichen Blickes auf all die 
Kompetenzen, die […] in den Verwaltungen, im 
Handel, in der Bürgerschaft, bei den Eigentümern 
[vorhanden sind].“ 

Gemeinsam gelte es, zentrale Kernfragen zu beant-
worten: Wie sieht Ihre Innenstadt 2030 aus? Wie 
groß ist sie? Wie setzt sie sich zusammen? Und: 
Was ist die Einzigartigkeit Ihrer Innenstadt? Darauf 
brauchten die Städte und Gemeinden strategische 
politische Entscheidungen und ein darauf aus-
gerichtetes Verwaltungshandeln – sowohl in den 
Bereichen Wirtschaftsförderung, Kultur, Kunst, 
Umwelt oder Klima.
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„Es gibt nicht die heile Welt“, stellte Prof. Dr. 
Harald Kegler seinem Vortrag voran, sondern 
einen permanenten Zustand der Auseinander-
setzung mit Krisen. Die Innenstädte seien ein 
Seismograph, der diese Entwicklung auf eine 
besondere Weise abbilde.  

Der Begriff Resilienz sei über 70 Jahre alt, stamme 
aus der Psychologie und sei seit 20 Jahren fester 
Bestandteil von Stadtentwicklung und -planung. 
„Resilienz bedeutet hier Kapazitäten, die Störungen 
auffangen, ohne dass die Basisfunktionen des Sys-
tems Stadt kollabieren, und sich lernend erneuern.“ 
Ein Bounced Back, also ein Zurück in den alten Zu-
stand sei nicht möglich. „Es bleibt uns also nichts 
anderes übrig als zu lernen. Je weniger wir lernen, 
umso schneller kommen wir an den Kollaps.“ Es sei 
zwischen Retro- und Forward-Resilienz zu unter-
scheiden. „Resilienz ist kein Modewort, sondern 
ein elementarer Begriff, der gesellschaftliches und 
individuelles Handeln unabdingbar macht“.

Es stelle sich die Frage, ob die Innenstadt ein Maß-
stab für Resilienz sei oder nur ein Schauplatz für 
Vermarktung. Dafür müsse auf die Krisensituatio-

nen eingegangen werden. Die Krise sei nichts, was 
mal komme und wieder gehe, sondern eine Dauerer-
scheinung mit der man lernend umgehen müsse.  

Als Beispiel führte Kegler die weltweite Entwicklung 
der Pkw-Zahlen an. Schon bald sei die Zahl von acht 
Milliarden erreicht, 99 Prozent davon mit Verbren-
nungsmotoren. Da seit dem Jahr 2010 aber die Ent-
deckung neuer Lagerstätten für Erdöl beendet sei, 
werde der Kampf um Ressourcen zunehmen. Diese 
Entwicklung sei kein gemächlicher Weg, sondern 
eine Herausforderung mit immenser Bedeutung. 

Auch hier spiegelten die Prozesse in der Innenstadt 
die grundsätzliche Entwicklung in der gesamten 
Gesellschaft wider, so bei den Themen Pandemie, 
Mobilität, dem „Megathema“ Klima und Vulnera-
bilität durch wirtschaftliche Veränderungen. Nicht 
resilient zu handeln, sei grob fahrlässig, so der Refe-
rent. Das Zeitfenster schließe sich, es sei überfällig 
grundlegend neu zu denken. 

„Ob es zum Kollaps kommt, liegt an uns. Wie wir 
mit Krisen lernend umgehen, meint Resilienz“, 
unterstrich Harald Kegler mit dem Verweis auf das 

Mittelalter, in dem all unsere Städte entstanden 
seien. Ausgelöst durch eine Wärmeperiode sei die 
europäische Siedlungsgeschichte vorangetrieben 
worden. Mit der einsetzenden Kaltzeit seien Entwal-
dung, Pest oder der 30-jährige Krieg Ausdruck eines 
massiven Staatsversagens. 

Darauf hätten die Städte selbst reagiert, so mit dem 
Bau ihrer Rathäuser. Als Symbole eines Aufbru-
ches seien so Orte des öffentlichen Diskurses über 
den Umgang mit der Krise geschaffen worden. Für 
solche Situationen gebe es keine Rezepte oder vor-
gefassten Pläne, es sei ein Suchen und Reflektieren 
erforderlich. 

„Kommunales Handeln ist möglich. Wir können 
Entscheidungen treffen“, unterstrich Harald Kegler. 
Die Innenstädte seien Maßstab resilienter Entwick-
lungen. Es seien Orte mit öffentlichen Plätzen, mit 
denen sich die Menschen identifizieren könnten, 
Orte des Handels und des Wohnens, an denen 
Gemeinschaft und Austausch möglich seien. „Die 

Innenstadt ist kein bedauerliches Objekt, das wir 
fördern müssen, um den Einzelhandel halten zu 
können, sondern umgekehrt.“ 

Stadtentwicklung sei ein Prozess des Lernens und 
eine Kunst. Kegler schlug die Einrichtung von 
Resilienz-Foren als Korrektiv zu den gewählten 
Parlamenten vor. Drei Aufgaben könnten die-
se Foren erfüllen. Neben der Entwicklung von 
langfristigen Strategien für einen Tag X soll hier 
auch die Reaktion auf akute Herausforderungen 
und Krisen vorbereitet werden. Dazu werde dem 
Resilienz-Forum ein Vetorecht bei geplanten Maß-
nahmen eingeräumt. Dieses beziehe sich auf die 
vier Kriterien: Widerstandsfähigkeit (gegenüber 
Verwerfungen), Verlässlichkeit (Bildung von Reser-
ven), Redundanz (Anlage von flexiblen Strukturen) 
und Reaktionsschnellig(fähig)keit (schnelle und 
angemessene Handlungsfähigkeit der verschiede-
nen Akteur*innen). Darüber hinaus sollen Visions-
projekte entwickelt und Erprobungsorte kreiert 
werden.

URBANE RESILIENZ –  
INNENSTÄDTE ALS TREIBER FÜR 
STRATEGIEN EINER  
WIDERSTANDSFÄHIGEN UND  
LERNENDEN STADT
apl. Prof. Dr. Harald Kegler, Professor für Planungsgeschichte und nachhaltige  
Raumplanung, Universität Kassel
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In der anschließenden Diskussion zum The-
ma bat Moderator Tom Hegermann seine Co-
Kommentator*innen Iris Tomczak-Pestel, Tech-
nische Dezernentin der Stadt Baesweiler, und 
Thorsten Kamp, Technischer Beigeordneter der 
Stadt Moers, um einen ersten Eindruck. „Beim 
Resilienz-Forum mit Vetorecht muss die Kommune 
definieren, wann man das einsetzen möchte und bei 
welchen Themen“, antwortete Tomczak-Pestel. Bei 
der Reduzierung der Autozahlen seien die kleinen 
Kommunen und der ländliche Raum stärker gefor-
dert, aber gegenüber der Großstadt zugleich im 
Nachteil, da dort der ÖPNV viel ausgebauter sei. 

Kamp wies auf die frühere Hybris von Stadtplanung 
hin. „Wir schaffen nichts für die Ewigkeit.“ Früher 
sei oft versucht worden, eine endgültige Ordnung 
zu schaffen. „In den 1970er-Jahren sind sich die 
Stadtplaner sicher gewesen, dass die Innenstädte 
für den Einzelhandel da sind und autogerecht sein 
müssen.“ Doch gerade in NRW fände aktuell eine 

„Sanierung der Stadtsanierung“ statt. Die seinerzeit 
entstandenen Strukturen glichen einem Supertan-
ker. Jetzt gehe es darum, Strukturen zu schaffen, die 
flexibel reagieren können und vielfältige Lösungen 
zulassen. 

Auf die Fachfrage von Tom Hegermann, ob For-
mulierungen wie „die Innenstädte sind der Seis-
mograf “ darauf schließen ließen, dass alles in der 
Innenstadt eine Wirkung auf die Gesamtstadt habe, 
antwortete Harald Kegler, dass dies nicht linear 
übertragbar sei. „Die Innenstadt reagiert sofort auf 
Planungen wie die Verlegung von Einzelhandel an 
die Autobahnen.“ 

Auf der einen Seite sei die City ein Anzeiger für 
bestimmte (Fehl-)Entwicklungen, auf der anderen 
Seite sei die Innenstadt ein Raum, der das erfülle, 
was „wir uns unter Nachhaltigkeit immer vor-
stellen: kurze Wege, fußläufig, alle Institutionen 
an einem Ort.“ Die Abhängigkeit vom Auto im 

ländlichen Raum resultiere aus den Planungsfehlern 
und der Verlegung von Handel und Verwaltung an 
entfernte Orte. Allerdings fände der Großteil aller 
Autofahrten in Großstädten für Strecken unter vier 
Kilometern statt.    

Auf eine bislang unerwähnte Akteurin wies Thors-
ten Kamp hin – die Politik: „Es ist unsere Aufgabe 
als Verwaltung der Politik die Konsequenzen aufzu-
zeigen. Und man braucht Politik, die, wenn einmal 
eine Entscheidung getroffen wurde, diese auch 
durchzieht, weil man davon überzeugt ist, dass es 
das Beste für die Gesamtstadt ist.“



RESILIENTE (INNEN-)STÄDTE  
UND IHRE AKTEUR*INNEN
Prof. Dr. Gabriela Christmann, Leiterin Forschungsgruppe | Ökonomie und  
Zivilgesellschaft, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner
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Gabriela Christmann appellierte in ihrem digital 
gehaltenen Vortrag, vorhandene Resilienzlücken 
sehr ernst zu nehmen, da die Städte enormen 
Vulnerabilitäten ausgesetzt seien. Diese könnten 
äußerst vielfältig und sehr schwerwiegend sein 
sowie enorme Schäden nach sich ziehen. 

Dabei seien Naturkatastrophen und Extremwetter-
ereignisse gar nicht einmal so neu für die Menschen. 
Als neuer Bedrohungsfaktor habe sich vielmehr die 

Pandemie etabliert. Aber auch Wirtschafts- und 
Finanzkrisen könnten negative Auswirkungen auf die 
Städte haben, schickte sie vorweg.

Hinsichtlich städtischer Vulnerabilitäten hielt sie 
fest, dass Innenstädte als Brenngläser gelten können, 
in denen sich verschiedene Vulnerabilitäten bündeln. 
Der Begriff Vulnerabilität stehe für krisenhafte – als 
gravierend oder sogar existenziell wahrgenommene – 
Gefährdungen, die enorme Schäden nach sich ziehen 
können. Neben Naturkatastrophen (Klimakrise mit 
Extremwetterereignissen), technischen Havarien und/
oder länger anhaltenden Störungen kritischer Infra-
strukturen sowie Pandemien und Wirtschafts- oder 
Finanzkrisen zählten dazu auch der extreme Verfall 
von Gebäuden oder Vandalismus. Aber auch Leer-
stand und Broken Windows müssten als ernst zu neh-
mende Störung gelten, genauso wie Kriminalität und 
Unsicherheitswahrnehmungen von Bürger*innen. 
„Im Extremfall gibt es Terroranschläge.“

Dominoeffekte seien dabei keineswegs ausgeschlos-
sen. Schon eine Finanzkrise könne sehr weitreichen-
de Folgen haben. Die Städte müssten vor diesem 
Hintergrund gut aufgestellt sein. „Klar ist dabei, dass 
man sich trotz aller Bemühungen zur Klimaanpas-
sung nicht vor jeglichem Ereignis schützen kann.“ 
Deshalb, so Christmann, müsse resilientes Handeln 
eingeübt werden, um Schäden abzumildern.

Sie legte den Verwaltungen in den Kommunen nahe, 
regelmäßig Vulnerabilitätsanalysen durchzuführen. 

„Vulnerabilität versteht sie dabei als eine soziale 
Konstruktion, weil Menschen, etwa eine Stadtgesell-
schaft, die sich auf den Weg macht, über die eigene 
Verletztbarkeit nachzudenken, zu sehr ähnlichen, 
aber auch sehr spezifischen Ergebnissen kommen 
kann.“ Dabei müssten potenzielle Gefährdungen ein-
geschätzt und kommunikativ ausgehandelt werden, 
manche Verletzbarkeit werde eben sehr selektiv wahr-
genommen. „Dann geht es daran, die Einheiten, die 
man als schützenswert erachtet und wertvoll wahrge-
nommen hat, zu identifizieren und ins Zentrum der 
Betrachtung zu rücken.“ 

Resilienzwirkungen seien auch ein sozialer Funk-
tionsprozess, führte die Soziologin aus, bei der die 
Stadtgesellschaft gefragt sei, etwas proaktiv zu 
verhandeln und aufzubauen. Bei der Resilienzbildung 
müsse man sich die Frage stellen: „Resilience from 
what to what?“ – also: was werde wofür resilient 
gemacht. Das bedeute, dass Vulnerabilitätsanalysen 
die Basis für Resilienzbildungen bilden müssten. Und 
dabei gehe es nicht um eine einmalige Anpassung, 
sondern um eine ständige Anpassungsfähigkeit an 
die sich sehr schnell verändernden Bedingungen in 
unseren Gesellschaften. Diese Innovationsfähigkeit 
gelte es gezielt zu fördern. 

Da die resiliente Innenstadt ein Gegenstand der 
Stadtentwicklung sei, seien die hier gefragten 
Akteur*innen dieselben, die typischerweise in 
Stadtentwicklungsprozessen mitwirkten. Dazu ge-
hören neben Politik und Verwaltung wirtschaftliche 
Akteur*innen, die Wissenschaft – „und ganz wichtig: 
die Zivilgesellschaft, also Vereine und Verbände und 
nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger“. 

Eine Kooperation aller dieser Akteur*innen sei für 
Resilienzbildungen nötig, um zu einer „Governance 
of Preparedness“ („Steuerung der Bereitschaft“) für 
Resilienzlücken zu kommen. Christmann empfahl, 
städtische Resilienzbildungen zu einer ständig reflek-
tierten Querschnittsaufgabe in der Stadtpolitik und 
Verwaltung zu machen. „Dazu gehört, Resilienz-Ar-
beitskreise einzurichten, mit Leuten aus der Stadtpo-
litik, den wichtigsten Ressorts der Stadtverwaltung, 
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Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.“ Die 
Beteiligten sollten, so die idealtypische Vorstellung, 
den Arbeitskreis mit ihrem Input speisen und die 
„Governance of Preparedness“ leben. Wichtig sei 
es in diesem Zusammenhang, die Maßnahmen der 
Resilienzbildungen im Hinblick auf ihre Adäquadheit 
regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ak-
tualisieren – „weil sich die Dinge so schnell ändern“.



ben: Ja, es muss multifunktionaler werden, das alte 
Innenstadtmodell geht nicht mehr auf. Aber lass doch 
bitte den Nachbarn anfangen, damit ich dann weiter 
einen Teil der verbleibenden Shoppingnutzung zu 
sehr viel höheren Mieten habe“. Diese Form des Inte-
ressensausgleichs müsse klug und frühzeitig organi-
siert werden. 
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RESILIENZ KONKRET: AUF DEM WEG 
ZUR 15-MINUTEN-STADT
Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister, Stadt Wuppertal

PERSPEKTIVE AKTEUR*INNEN - URBANE RESILIENZ LERNEN

Das Leitbild der 15-Minuten-Stadt wurde zuerst 
von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo 
entwickelt. Prof. Schneidewind berichtete, wie 
Wuppertal versucht, dieses Konzept der „Stadt der 
Zukunft“ ebenfalls umzusetzen, um den wachsen-
den Folgen des Klimawandels etwas entgegenzu-
setzen. 

Die Idee impliziere die Rücknahme der erheblichen 
Ausdifferenzierung von Städten, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg stattgefunden habe. Wohnen, 

Arbeiten und Freizeit wurden zunehmend voneinan-
der getrennt. Das habe zu Massenautomotorisierung 
geführt, mit der sich jetzt alle auseinanderzusetzen 
hätten. In der Folge habe man sterbende Innenstädte, 
mit nur schwer in den Griff zu bekommendem auto-
mobilen Verkehr. 

Die 15-Minuten-Stadt folgt der Vision, das die 
Menschen alle Grundfunktionen, die sie in einer 
Stadt – Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Gesundheits-
versorgung, Bildungsangebote – in einem Radius 
von maximal 15 Minuten zu Fuß, mit dem ÖPNV oder 
gegebenenfalls mit dem Rad erreichen können sollen. 
Schneidewind schilderte in der Folge eine Reihe von 
Erfahrungen, die bei der Umsetzung des Konzeptes 
gemacht wurden. 

Für Wuppertal unterstrich er: „Wir sind auf der einen 
Seite sehr privilegiert, weil wir eine Stadt sind in Tal-
lage, die sich über 14 bis 15 Kilometer im Talkessel der 
Wupper erstreckt.“ Diese Tallage habe dazu geführt, 
dass sich die Stadt bei weitem nicht so ausdifferen-
zieren konnte, wie das in vielen flächig angelegten 
Städten der Fall sei. „Wir sind im Innenstadtbereich 
sehr hoch integriert. Wir haben das Einkaufen und das 
Wohnen, ein soziales gemischtes Wohnen, wir haben 
Industrie, aber auch Parkanlagen.“ Daraus resultiere 
jetzt ein gewaltiger Vorteil bei der Umsetzung der 
15-Minuten-Stadt, weil heute noch weite Teile der 
Stadt über den ÖPNV gut erschlossen seien.

Eine Herausforderung sei der Faktor, dass Wuppertal 
eine Zwei-Zentren-Stadt sei, die 1929 durch die Zu-

sammenlegung von Barmen und Ehrenfeld entstand. 
Die beiden Stadtzentren lägen etwa sechs Kilometer 
auseinander. Hier komme jedoch ein weiterer begüns-
tigender Faktor hinzu: die berühmte Schwebebahn, 
die es möglich mache, zwischen beiden Zentren in 
gut zehn Minuten hin- und herzupendeln. „Das ist 
natürlich eine völlig andere Voraussetzungslage, als 
man sie in Bamberg, Münster oder Großmetropolen 
wie Hamburg antrifft.“ 

Der zweite zentrale Punkt sei ein Umdenken in der 
Stadtplanung – „dazu gehört auch ein vielleicht recht 
schmerzhaftes Lösen von bisherigen Vorstellungen 
davon, wie Innenstadt sein muss“. In Wuppertal werde 
gerade eine große Umnutzung eines Verwaltungsge-
bäudes der Bundesbahndirektion am Döppersberg 
Realität. „Ein gewaltiges Gebäude von 40.000 Quad-
ratmeter Fläche, das fast über 15 Jahre leer stand. Und 
das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren zum großen 
Servicecenter der Stadt ausgebaut wird, wo wichtige 
Verwaltungsfunktionen zusammenziehen, dazu das 
Jobcenter und Teile der Universität.“ Dadurch entste-
he mitten in der Innenstadt direkt am Hauptbahnhof 
eine Nutzung, die ganz viele Bürger*innen in die Stadt 
führe und mit vielen Mitarbeiter*innen, die dort tätig 
würden. „Da wird die Idee, wie eine 15-Minuten-Stadt 
aussehen kann, erfahrbar und erlebbar, sie bekommt 
ein Gesicht.“

Solche Leitprojekte brauche man, um dieses „Umpar-
ken im Kopf“ deutlich zu machen. Unstrittig folge 
die multifunktionale Innenstadt auch einer völlig 
anderen betriebswirtschaftlichen Vermarktungslogik. 
Damit brächen die bisherigen Geschäftsmodelle vieler 
Immobilienbesitzer*innen zusammen. „Denn wenn 
die weiterhin darauf hofften, dass sie ihren Quadrat-
meter Innenstadtfläche als Ladenlokal mit je nach 
Lage 50, 80 oder 100 Euro den Quadratmeter vermieten 
können, ist das natürlich ein ganz anderes Kalkül als 
10 Euro pro Quadratmeter für einen Kindergarten- 
oder eine Wohnnutzung zu bekommen.“ 

Schneidewind abschließend: „Und da haben wir in 
diesen umbrechenden Innenstädten die Herausforde-
rung, dass Ihnen zwar alle Eigentümer unterschrei-
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Co-Kommentatorin Iris Tomczak-Pestel merkte zu 
den Inputs an, dass sie sich als Vertreterin einer 
Kommune überfordert fühle, wenn es Aufgabe der 
Kommunen sein solle, die Bürger*innen für das 
Thema Resilienz zu sensibilisieren. „Da sehe ich 
mehr die Politik in der Pflicht.“ 

Tom Hegermann erkundigte sich bei Gabriela 
Christmann, wer denn ihrer Meinung nach verant-
wortlich dafür ist, die Leute mitzunehmen. Die 
Politik? Generell, so Christmann, sei es wichtig, in 
die Quartiere zu gehen und andere „hinterm Ofen 
vorzuholen“ als die „üblichen Verdächtigen“, was 
eine Herausforderung in allen kommunikativen 
Planungen sei. Eine wichtige Rolle wies sie den 
Bürgermeister*innen zu. 

Uwe Schneidewind fand, man sollte sich nicht mit 
Bürgerbeteiligungs-Ansprüchen belasten, die nicht 
einlösbar und sinnvoll seien, „jedenfalls nicht 
auf einer abstrakten, allgemeinen Ebene“. Beteili-
gungsprozesse sollten dort angesetzt werden, wo es 
konkret werde – „zum Beispiel bei einer Kaufhaus-
Umnutzung oder bei einer Verkehrsintervention“, 
weil das hoch emotionale debattierte und disku-
tierte Themenfelder seien. „Aber ich würde jetzt in 
Wuppertal nie auf die Idee kommen, ein Resilienz-
forum einzurichten“.

Co-Kommentar Thorsten Kamp berichtete, dass es 
auch in Moers ein Forum Klimaschutz gebe. Die 
Stadtgesellschaft  habe einen Leitbildprozess zur 
Innenstadt hinter sich und, so Kamp:  „Irgendwann 

überfordern wir auch die wenigen aktiven Akteure, 
so viele gibt es nicht davon“.  Die Mehrheit denke 
sich: „Ehrenamt ist immer schön, wenn es andere 
machen“. Die Menschen würden sich erst dann ein-
bringen, wenn sie feststellten, „dass eine konkrete 
Veränderung ansteht“. 

Hegermann fand besonders spannend an Schneide-
winds Input, dass dieser auf die Rolle der zivilge-
sellschaftlichen Initiativen verwiesen habe, auch ge-
rade im Vergleich zu den überregionalen Investoren, 
die an den lokalen Entwicklungen überhaupt kein 
Interesse hätten. Wie man denn zivilgesellschaftli-
ches Engagement für solche Entwicklungen wecken 
könne? Das sei nur in bescheidenem Maße direkt 
aktivierbar, antwortete Schneidewind. 

Wie Immobilieneigentümer*innen im Sinne einer 
resilienten Innenstadt für gemeinsame Ziele ge-
wonnen werden könnten? Ein finanzieller Anreiz 
funktioniere da nur selten, so Schneidewind: „Da 
beißt man sich schon die Zähne aus.“ Er vergesse nie 
das Telefonat mit einer Münchner Immobiliengrup-
pe, die im Wuppertaler Innenstadtbereich einiges 
gekauft habe. „Die haben mir gesagt: ‚Wissen Sie, 
wenn ich jetzt drei Millionen hier in München 
investiere, dann krieg ich danach 180 Euro für den 
Quadratmeter. Und wenn ich bei Ihnen das gleiche 
Geld investiere, bekomme ich vielleicht gerade mal 
20 Euro für den Quadratmeter. Jetzt sagen Sie mir 
mal, warum ich bei Ihnen investieren soll‘.   

GESPRÄCHSRUNDE 
Prof. Dr. Gabriela Christmann, Leiterin Forschungsgruppe | Ökonomie und  
Zivilgesellschaft, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner 
Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister, Stadt Wuppertal
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„Wenn jemand zu Ihnen kommt mit einem 
tollen Plan, der ihn nicht selbst umsetzen will, 
dann werfen Sie ihn einfach raus“, begann Axel 
Funke seinen Vortrag mit einem Tipp an alle 
Stadtplaner*innen. 

Der Praktiker mit Projekten u. a. in Hamm, Duis-
burg, Meschede, Korbach und Höxter berichtete an-
schließend über die sehr erfolgreiche Neugestaltung 
der Ortsmitte von Höxter. Auch diese im Zweiten 
Weltkrieg unbeschädigte Mittelstadt wurde in den 
1960er-Jahren radikal verändert. 

Nicht die gewachsenen Strukturen der 
34.000-Einwohner*innen-Kommune waren der Maß-
stab, sondern die Bedarfe eines Kaufhauses mit allen 
dafür notwendigen Charakteristika, wie Tiefgarage 
oder fensterlosem Baukörper. „Eine neue Stadt 
mit Warenhaus ersetzte die alte. Es wurde zu viel 
Handelsfläche geschaffen als es für Höxter gut war.“ 
Spätestens 2009, so berichtete der Investor, begann 
mit der Insolvenz von Hertie die Krise. „Ein ganzer 
Bereich um diese Immobilie stand leer.“ Die Her-
ausforderung lautete also „Bauen im Bestand“. Eine 
Stadtreparatur gelinge nur, wenn die Zahnräder 
Immobilienwirtschaft, Städtebau und Einzelhandel 
ineinandergreifen würden. „Die Entwicklungen 
ändern sich. Eine resiliente Perspektive ist langfris-
tig ausgelegt.“ 

30 Millionen Euro habe seine Firma investiert, um 
in zwei Bauabschnitten den Marktbereich neu zu 
strukturieren. Der ehemals geschlossene Baukörper 
des Kaufhauses wurde aufgegliedert und an den 
Maßstab des historischen Kerns von Höxter angegli-

DAS MARKTQUARTIER IN HÖXTER – 
STÄDTEBAULICHE UND  
FUNKTIONALE AUFWERTUNG  
AUS INVESTORENPERSPEKTIVE
Axel Funke, Vorsitzender des Vorstands (CEO) Fokus Development AG, Duisburg
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chen. Dafür wurde die Fassade geöffnet und Flächen 
für Einzelhandel und Dienstleistung geschaffen. In 
den oberen Bereichen des Projektes seien Woh-
nungen gebaut worden. Das gegenüberliegende, 
ehemals „Sammelsurium an Immobilien“ mit einer 
Leerstandquote von über 50 Prozent wurde gemein-
sam mit der Stadt entwickelt. 

Durch die Neuordnung von Flurstücken mittels 
Abriss und Neubau sowie der Herstellung von 
Sichtbeziehungen zu Fußgänger*innenzone und 
Marktplatz erfolgte eine Neudefinition dieses Be-
reiches. „Höxter ist eine Fachwerkstadt. Wir haben 
dies bei unseren Fassaden aufgegriffen und in Stein 
übersetzt“, hob Axel Funke einen gestalterischen 
Punkt besonders hervor. Das Bebauungsplan-
verfahren sei sehr komplex gewesen. Er rate, die 

Bürger*innenbeteiligung nicht zu übertreiben, da 
sonst die Gefahr bestehe, dass Partikularinteressen 
in den Vordergrund rückten. 

Im Mai 2022 wird die letzte Mieterin in das Markt-
quartier aus zwei Bestandsimmobilien und einem 
Neubau einziehen. „Dann haben wir eine Vermie-
tungsquote von 100 Prozent erreicht.“ Auch in der 
übrigen Stadt gebe es keinen einzigen Leerstand. 
„Orte müssen so attraktiv werden, dass alle hinge-
hen.“
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Mitten in der Innenstadt von Iserlohn liegt das 
WALD | STADT | LABOR, das die Fläche einer 
ehemaligen Sparkassen-Filiale nutzt. Direkt 
neben der für den Abbruch vorgesehenen 
Karstadt-Immobilie hat die Verwaltung der 
95.000-Einwohner*innen-Stadt im Sauerland ei-
nen Raum für Kommunikation und Begegnung 
geschaffen. 

„Als waldreiche Kommune in NRW sollte dieses 
Thema auch eine Rolle bei der Einrichtung spielen“, 
berichtete Dr. Dagmar Lehmann in ihrem Online-
Vortrag. Nett gestaltet, gemütlich und multifunktio-
nal sei das Labor, wenn auch noch weiter im Aufbau. 
Im Rahmen des Modellprojektes „Smart Cities made 
in Germany“ sei Iserlohn seit 2020 in den Bereichen 
Zukunftsquartier, Autonomer Bus, Optimierung der 
Geodaten sowie Kommunikation aktiv.  

„In der Innenstadt passiert viel“, daher müsse 
eine Schnittstelle zu den Bürger*innen geschaffen 
werden. Mit dem Labor soll der ganzheitliche Blick 
auf eine nachhaltige Stadtentwicklung geschärft 
werden, als eine Querschnittsfunktion zwischen 
Stadtverwaltung und -gesellschaft. Die Zukunfts-
themen sollen hier bearbeitet und vermittelt, 
gleichzeitig der Raum für Workshops, Schulungen, 
Veranstaltungen, Beratungen und Sprechstunden 
geboten werden. In der Verbindung mit dem vier-
köpfigen Smart-City-Team, das im 1. OG seine Büros 
hat, können auch die digitalen Themen präsentiert 
werden. 

Die Zukunftsthemen für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung in Iserlohn sind vielfältig und breit 
gestreut: Smart City, Digitalisierung, Stadtent-
wicklung, Mobilität, Innenstadt, Klimawandel, 
Bildung und Kultur sowie Ehrenamt und Vereine. 

Daher sind nicht nur die wesentlichen Bereiche 
der Stadtverwaltung beteiligt, sondern auch viele 
Kooperationspartner*innen aus der Stadtgesell-
schaft – von den Hochschulen, über die Stadtwerke 
bis hin zu Verbänden und Vereinen.  

„Die Eröffnung fand coronabedingt im kleinen Rah-
men statt – die Ferienspiele als erste Aktion noch 
auf der Baustelle“, blickte die Referentin zurück. 
Seither sei das Angebot stetig ausgeweitet worden: 
Infonachmittage, die Europäische Mobilitätswoche, 
die Siegerehrung fürs Stadtradeln fanden ebenso 
Raum wie Sprechstunden mit dem Bürgermeister zu 
Digitalisierung, Klima oder Bürgerbeteiligung. 

Zweimal im Monat steht das Labor samstags den 
Vereinen zur Verfügung, die sich und ihre Arbeit 
präsentieren können. Für die kommenden Monate 
ist der Terminkalender prall gefüllt: Der Digital- so-

WALD | STADT | LABOR ISERLOHN – 
ZENTRALER KOOPERATIONSRAUM 
FÜR EINE NACHHALTIGE UND  
RESILIENTE STADTENTWICKLUNG
Dr. Dagmar Lehmann, Projektleiterin Smart City, Stadt Iserlohn
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wie der Weltspieltag, das Digitalmobil Handel, der 
Schwerpunkt Sport und die Beteiligung von Schule 
und Einrichtungen sind vorgesehen.    
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„Eine Mischung aus Hacken und Marathon“, 
erläuterte Dr. Sebastian Köffer den Begriff Ha-
ckathon. Denn immerhin 36 Stunden lang setzen 
sich seit 2017 einmal im Jahr versierte Köpfe der 
digitalen Tech-Szene in Münster zusammen. 

„Anfangs waren wir fast unter uns, mittlerweile 
begleitet uns eine breite Öffentlichkeit. 2021 hatten 
wir über 100 Teilnehmer*innen.“ Bei der Stadtent-
wicklung werde viel konzeptionalisiert und geredet, 
beim Hackathon stehe die Umsetzung im Vorder-
grund. Die Teilnehmenden würden in den Fokus 
gerückt und nicht mögliche Probleme von Stadt 
oder Sponsoren. „Dem Gedanken, was die Civic-
Tech-Szene, die sich in der Stadt engagieren will, 
einbringen kann, müssen sich alle unterordnen.“

Es gehe um echte Partizipation, die nicht an den 
Hürden der Verwaltung zerschelle, stellte der Hub-
Manager klar. Das münstersche Smart City Office 
als zentraler Ansprechpartner stehe seit drei Jahren 
für eine Umsetzung der erarbeiteten Ansätze. 

Aus dem Spiel zwischen kommerziellen und bür-
gerschaftlichen, gemeinwohlorientierten Ansätzen 
entstehe eine spannende Mischung. „So haben wir 
beim Münsterhack inzwischen bezahlte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, zusammen mit Menschen 
aus der engagierten Szene, die sich dafür vielleicht 
sogar einen Tag Urlaub nehmen.“ Die Herausfor-
derung, diese Enden zusammenzubringen, sei für 

die technologische, partizipative Stadtentwicklung 
„unglaublich wichtig“. 

Dieser konzentrierte, zielgerichtete Einsatz habe 
viel mit Resilienz zu tun, unterstrich Köffer mit drei 
Impulsen. Daten seien mittlerweile wichtiger als 
Öl. Daher sollten Kommunen prüfen, welche Daten 
offen zur Verfügung gestellt werden könnten, die 
durch professionelle und privat zivilgesellschaftlich 
organisierte Menschen aufgegriffen werden könn-
ten. Sie seien die Basis für ein bürgerschaftliches 
Engagement von Fachleuten aus der IT-Welt. 

Das zweite seien reale Umsetzungsszenarien. „Bin 
ich bereit, durch so eine Veranstaltung neue Impul-
se in Kauf zu nehmen, die dann auch aufgegriffen 
werden?“ Reallabore seien eine Möglichkeit, die An-
sätze auszuprobieren, bevor eine breite Einführung 
in der Kommune erfolgen könne. 

Für die Civic-Tech-Szene gelte drittens die For-
derung „Build API (Application Programming 
Interface) not Apps“. Statt Solitärangebote, wie das 
Negativbeispiel Luca-App, zu entwickeln, sollten 
Programmier-Schnittstellen in behördlichen und 
privatwirtschaftlichen Systemen ermöglichen, 
Softwareprodukte direkt anzudocken und Da-
ten abzugreifen. Hier bestehe viel Potenzial. Die 
Entwicklung könne von Freiwilligen oder Profis 
übernommen werden. „In der Pandemie wurden 
hier viele Chancen verpasst.“ Der nächste für Ende 
September 2022 terminierte Hackathron in Münster 
sei wieder auch ein Plädoyer für die partizipative 
Stadtentwicklung, unterstrich Köffer.   

CIVIC HACKATHONS ALS CHANCE 
FÜR DIE PARTIZIPATIVE  
STADTENTWICKLUNG
Dr. Sebastian Köffer, CEO / Hub Manager, Digital Hub münsterLAND, Münster
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„Gemischte Quartiere mit gemischt genutzten 
Immobilen machen eine funktionierende Stadt 
aus“, so ein Resümee vom Co-Moderator Thorsten 
Kamp. Längst werde nicht mehr allein mit klassi-
schen Handelsimmobilien Geld verdient. Daher 
gebe es zum Glück bei allen Beteiligten immer mehr 
Ansätze für Nutzungsmischungen bei der Immobi-
lienentwicklung. 

Allerdings drehten sich viele Diskussionen und 
Beteiligungsprozesse um die Grundstücke und das 
Geld anderer Leute – die Einflussnahme sei entspre-
chend beschränkt. Durch den frühzeitigen Kauf der 
Karstadt-Immobilie könne Iserlohn nun auf einem 
eigenen – und nicht wie sonst meist üblich auf 
fremdem – Grundstück planen. 

Iris Tomczak-Pestel hob mit Blick auf den Münster-
hack hervor, dass es überzeugende Möglichkeiten 
gebe, auch junge Menschen für ihre eigene Stadt zu 
mobilisieren. Sofort Lösungen in sehr kurzer Zeit 
zu entwickeln, sei eine große Motivation. Thorsten 
Kamp unterstrich, dass dieses Beispiel zeige, dass es 
Bürgerbeteiligungsformen gebe, die über die klas-
sischen Instrumente – Veranstaltungen am Samstag 
– hinausgingen und so auch neue Gruppen erreicht 
und eingebunden werden könnten. 

Während in Iserlohn die neue Nutzung des inner-
städtischen Areals – auf dem aktuell der Abriss des 
alten Karstadt-Gebäudes begonnen habe – noch 
nicht feststeht, aber von einer Architektengemein-
schaft erarbeitet wird, wies Axel Funke darauf hin, 

dass der Einzelhandel extrem opportunistisch sei. 
„In 20 Jahren werden wir nicht die identischen 
Händler haben. Wichtig ist jedoch, dass mögliche 
Interessenten die Standortchancen erkennen.“ 

Neue Inverstor*innen für die Umgestaltung von 
Innenstädten zu gewinnen, sei nicht ganz einfach, 
führte Funke weiter aus, da das entsprechende 
Know-how vorhanden sein müsse und der Einzel-
handel durch Corona eher statischer und damit 
weniger flexibel geworden sei. 

In der Diskussion um neue Mobilitätskonzepte gehe 
es auch darum, wieder Nutzungen in die Innenstäd-
te zurückzubekommen, die bislang an der Periphe-
rie untergebracht worden seien. Bei der Nutzung 
dieser Areale wünschte sich Funke von Seiten der 
Städte viel restriktiver zu sein, „weil man sich 
sonst sehr viele Möglichkeiten für die Innenstädte 
nimmt.“ 

Beim Münsterhack komme es immer darauf an, was 
die Teilnehmer*innen einbringen würden, unter-
strich Sebastian Köffer. In den vergangenen zwei 
Jahren seien Themen bearbeitet worden, die etwas 
mit der Pandemie zu tun hätten, beispielsweise 
Kontaktnachverfolgungen. Als konkrete Umset-
zungen aus dem Münsterhack nannte Köffer den 
„Leezenflow“ auf Münsters Promenade, mit dem die 
richtige Geschwindigkeit für die Straßenquerung 
gesteuert werden kann, sowie die Digitalisierung 
von Daten beim Stadtarchiv für historische For-
schungen der Schulen.  

Das Wald | Stadt | Labor werde von der Stadt Iser-
lohn mit geförderten Stellen im Rahmen des Smart-
City-Prozesses selbst betrieben, machte Dr. Dagmar 
Lehmann auf Nachfrage über Slido deutlich. Verant-
wortlich sei hier ein vierköpfiges, ressortübergrei-
fendes Team, inklusive des städtischen Digitalisie-
rungsbeauftragten, betonte sie.  

GESPRÄCHSRUNDE 
Axel Funke, Vorsitzender des Vorstands (CEO), Fokus Development AG, Duisburg 
Dr. Dagmar Lehmann, Projektleiterin Smart City, Stadt Iserlohn 
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BLAU-GRÜNE GEDANKEN ZUR 
STADTRESILIENZ
Rudi Scheuermann, Director und Global Leader Building Envelope Design, ARUP, Berlin

Mit blau-grünen Gedanken eröffnete Rudi Scheu-
ermann das Nachmittagsprogramm des 2. Tages. 
Scheuermann ist einer der weltweit führenden 
Planer von nachhaltigen und energieeffizienten 
Gebäudehüllen.

Die Gebäudehülle gebe den Energiebedarf vor, so sein 
Credo, und das beeinflusse das Mikroklima in der 
Stadt. Ihm sei bewusst geworden, welchen Beitrag 
Architekten und Ingenieure allein mit der richtigen 
Gebäudehülle liefern können. Menschen hingen 
stark vom Wasser (Blau) einerseits und von Pflanzen 
(Grün) ab. Das sei beides für das Wohlbefinden der 
Menschen wichtig und leisteten für die Regulierung 
von Stadtklima einen wesentlichen Beitrag. 

Scheuermann berichtete von einer Ausstellung mit 
dem Titel „Einfach Grün – Greening the City“, „die 
ich zusammen mit der Kunsthistorikerin Hilde Stro-
bl im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt 
kuratieren durfte“. Eine Ausstellung, die danach 
auch in Stuttgart und Düsseldorf zu sehen war und 
zusätzlich in Mönchengladbach und Köln zu sehen 
sein wird.

Die zentrale Frage für dieses Projekt sei gewesen: 
„Wie kriegen wir die Leute motiviert?“ Jeder Mensch 
könne einen Beitrag leisten. Städte bräuchten Grün 
in unterschiedlichen Größenordnungen, „große 
Parks, Pocket Parks, Bäume an den einzelnen Straßen 
kleine Begrünungsflächen bis rein ins Gebäude“. 
Pflanzen seien für die Menschen ein wesentliches 
Element für Entspannung, körperlicher wie psychi-
scher. 

Scheuermann wartete mit interessanten Zah-
len auf. So litten Städte von mehr als 1 Millionen 
Einwohner*innen unter einer um 12 Grad wärmeren 
Abendtemperatur als in umliegenden Gebieten am 
Stadtrand. In New York etwa gebe es regelrechte 
Hitzeinseln. Mit Bildern, die mit einer Wärmebild-
kamera aufgenommen wurden, demonstrierte er, 
um viel kühler es dort ist, wo Begrünung auf den Dä-
chern ist. „Wo diese nicht gegeben ist, behelfen sich 
viele Menschen mit ihren Klimaanlagen, um nachts 
dennoch gut schlafen zu können, was natürlich einen 
erhöhten Bedarf an fossilen Energien – und damit 
CO2 – bedeutet.“

Mehr Pflanzen in die Stadt heiße nicht, die Stadt zu 
dekorieren, Pflanzen seien viel mehr als infrastruk-
turelle Elemente zu sehen. Und das sei wichtig, sie 
verbrauchten keine zusätzliche Energie und täten 
trotzdem viel für die Innenstädte. Das Wohlbefinden 
verbessere sich, der soziale Zusammenhalt auch, 
Krankheiten gingen zurück, sogar die Produktivität 
an Arbeitsplätzen werde gesteigert, „also insgesamt 
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“.

Viele Städte seien in den vergangenen Jahren von 
Starkregenereignissen gebeutelt worden. Statt hier 
zu versuchen, mit der Schaffung von unterirdischen 
Zisternen Abhilfe zu schaffen – „also Geld in Form 
von Beton im Boden zu versenken“, sei das Anlegen 
von Gründächern viel rentabler. So werde das Wasser 
zunächst gespeichert und dann langsam an die 
Infrastruktur wieder abgegeben. Auf großen Flächen, 
auf Industriehallen und Einkaufszentren, sei auch 
urban farming vorstellbar, so könnten innerstädtisch 
Nahrungsmittel produziert werden. 

Durch Pflanzen könne sogar Energie gesammelt, 
produziert und wieder nutzbar gemacht werden. Mit 
einem Projekt für die Internationale Bau-Ausstellung 
in Hamburg habe er in den Paneelen der Fassaden 
Grünalgen produziert. „Die Grünalgen ernähren 
sich durch Sonnenlicht und CO2. So kann Biogas 
produziert werden, das man auch speichern kann.“ 
Leider würden Grünalgen aber eher in die Kosmetik-

herstellung verkauft und weniger für die alternative 
Energieherstellung genutzt. 

Wenn man die Plätze und Räume von den Autos 
„freischaufeln“ wolle, so Scheuermann abschließend, 
müsse man es den Menschen möglichst „bequem“ 
machen, auf andere Verkehrsmittel wie Fahrräder 
umzusteigen. Auch Seilbahnen und Wasserwege mit 
elektrischer Binnenschifffahrt sollten für den ÖPNV 
genutzt werden. Das schaffe mehr Freiraum auf den 
Straßen für die Menschen, für persönliche Begegnun-
gen. „Auch das gehört für mich zu einem Konzept 
für nachhaltige resiliente Städte.“
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URBANE EXPERIMENTIERRÄUME UND 
KOMMUNALE RESILIENZ – CHANCEN 
UND HERAUSFORDERUNGEN
Dr. Charlotte Räuchle, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Referat 
„Digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr“, Bonn

„Versuche dürfen auch scheitern“, nannte Dr. 
Charlotte Räuchle die wichtigste Grundannahme 
für Modellprojekte, Experimentierräume und 
Reallabore. Diese eigneten sich besonders für die 
Bereiche Mobilität und Verkehr, Grün- und Frei-
räume oder auch Wohnen, Handel und Kultur. 

Experimentierräume könnten auf unterschiedliche 
Instrumente zurückgreifen – von wissenschaftlich 
begleiteten Maßnahmen bis hin zu einfachen Inter-
ventionen im Sinne einer performativen, partizipati-
ven Stadtentwicklung.

„Reallabore bezeichnen einen sozialen Kontext, 
in dem Interventionen durchgeführt werden, um 
Wissen über soziale Dynamiken und Prozesse zu er-
lernen.“ Eine Besonderheit sei auch die Zusammenar-
beit von Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen, 
die nicht nur beschreiben und analysieren, sondern 
zur Lösung beitragen wollten. 

Reallabore bezögen sich auf ökologische, soziale und 
technische Aspekte. Ziel sei die Generierung von Ist-, 
Ziel- und Transformationswissen. In Abgrenzung zu 
Experimentierräumen, die sehr praktisch orientiert 
seien, erfolge bei Reallaboren immer eine wissen-
schaftliche Begleitung. 

Ihre „hehren“ Kriterien könnten Reallabore in der 
Praxis nicht immer erfüllen: „Es geht vom Co-Design 
und der Co-Produktion mit der Zivilgesellschaft zu 
einer langfristigen Anlage und Begleitung und zu ei-
ner kontinuierlichen methodischen Reflektion.“ Die 
zentrale Methode des Reallabors sei das Experiment 
– damit sei eine gleichzeitige Wissenserzeugung für 
bestimmte realweltliche Probleme und eine Wissens-
anwendung gemeint. 

Die praktische Umsetzung dieser wissenschaftlichen 
Ansätze verdeutlichte die Referentin anhand inner-
städtischer Beispiele aus Bremen, Ulm, Solingen und 
Karlsruhe. Seit 2021 werden unter der Überschrift 
„Erlebnisraum Martinistraße“ Verkehrsexperimente 
auf der Martinistraße in Bremen durchgeführt. Die 
Durchgangsstraße trennt die Innenstadt von der 
Flaniermeile „Schlachte“ an der Weser und weist nur 
eine niedrige Aufenthaltsqualität auf. 

Die Ergebnisse flössen in die Stadtentwicklungsplä-
ne ein, um Antworten auf Herausforderungen wie 
zunehmende Verdichtung, sommerliche Hitzeperi-
oden, schlechte Luftqualität sowie die attraktivere 
Gestaltung von Städten zu finden. 

Ein Ort des digitalen Experimentierens seien Digital-
räume. Dort erfolge Begegnung mit Smart City-Vor-
haben, aber auch Partizipation, in der auch aktuelle 
Fragen der Stadtentwicklung vorgedacht würden. 
Seit 2015 gibt es in Vereinsträgerschaft das gemein-
nützige „Verschwörhaus“ in Ulm als Pilotprojekt 
für eine aktivere Rolle der Stadtgesellschaft in der 
zukünftigen Stadt. Noch in der Konzeptionsphase 
befinde sich mitten in der Innenstadt von Solingen 
der „Digitalraum Solingen“. 

Schon seit 2011 laufe die Transformation der Karlsru-
her Oststadt in das „Quartier Zukunft“. Begleitet vom 
Karlsruhe Institut für Technologie werde gemeinsam 
mit Kommune, Vereinen, Schulen, Wirtschaft und 
Bürger*innen ein nachhaltiges Leben in der Stadt 
erprobt – in den Bereichen Wirtschaft, Konsum, 
Arbeit, Bildung und Ernährung. 

Aus den Beispielen ließen sich Gemeinsamkeiten 
ableiten: Die Chancen und Herausforderungen von 
Reallaboren lägen in den unterschiedlichen kom-
munalen Voraussetzungen und Themen sowie der 
Einbindung der Bürger*innenschaft. Sie dürften kein 
reines „Spielfeld“ der Wissenschaft sein, sondern ein 
Instrument der Stadtentwicklung und zwar inner-, 
aber auch außerhalb von Verwaltung. 

Wenn es gelinge, die Akteur*innen der Stadtge-
sellschaft mitzunehmen, könnten Reallabore- und 
Experimente sensibilisieren und Anstöße in ganz 
unterschiedlichen Bereichen geben. Wichtig seien 
auch die methodische Konzeption, die finanzielle 
Ausstattung sowie die Trägerschaft und Verankerung 
in der Gesellschaft. 

Zum Abschluss machte die Referentin einen Vor-
schlag zu Konzeptionalisierung von Resilienz: Eine 
resiliente Stadt habe eine hohe Anpassungsfähigkeit 
und sei in der Lage, sich reaktiv und proaktiv an sich 
wandelnde Umweltbedingungen anzupassen und 
sich von negativen Folgen zu erholen. 

„Die zentralen Punkte, an denen Experimentierräu-
me dazu beitragen können Innenstadtentwicklung 
resilient zu machen, beziehen sich auf prozessuale 
Eigenschaften: Die schnelle und einfallsreiche Reak-
tionsfähigkeit nach dem Eintreten von Störereignis-
sen, ziel- und zweckgerichtete Kooperationsfähigkeit 
sowie Empathie mit anderen Personen mit dem Ziel 
des städtischen Gemeinwohls.“ 
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„Ein Gründach lässt sich auf jedes Dach und eine 
grüne Fassade in jede Stadt übertragen“, beantwor-
tete Rudi Scheuermann die Frage, ob sich seine Bei-
spiele auch in kleinen Kommunen umsetzen ließen. 
Wenn möglich solle bis zu einer Höhe von zwölf Me-
tern die Bepflanzung, wie wilder Wein, bodengebun-
den sein. Dies sei immer die stabilste und kosten-
günstigere Lösung. Wo das in Städten nicht gehe, 
dort mache es Sinn, trog- oder substratgebundenes 
Grün zu nutzen. Im Prinzip könnten alle Gebäude 
nachbegrünt werden, dies solle aber mit „Sinn und 
Verstand“ geschehen. Schöne Stuckfassaden sollten 
nicht versteckt werden, so Scheuermann, es müsse 
die Stabilität gewährleistet sein. 

Die Behauptung, der Umbau koste mehr CO2 als 
die Pflanzen je einsparen könnten, hielt Scheuer-
mann für ein „Ammenmärchen“. Bodengebundene 
oder extensive Fassadenbegrünungen seien nicht 
sehr pflegeintensiv, so Scheuermanns Antwort auf 
eine in Slido gestellte Frage. Gestaltungselemente 
wie Logos würden den Aufwand jedoch deutlich 
erhöhen. Wer genug Geld habe, könne dies trotzdem 
tun, jedoch solle die Begrünung gerade in Stadtteile 
gebracht werden, die unterprivilegiert seien. „Pflan-
zen bringen nicht nur CO2-Reduktion, sondern auch 
Stressminderung für Menschen mit sich.“  

„Die günstigste Art ist Oberflächenwasser zu sam-
meln, die sinnvollste Variante mit einer Umwälz-
pumpe immer wieder Sauerstoff reinzubringen, 
um das Wasser frisch und zugänglich zu halten“, 
antwortete Rudi Scheuermann auf die Frage nach 

einem nachhaltigen, günstigen Wasserspiel. Der er-
forderliche Strom könne mit einer Photovoltaikan-
lage generiert werden. Brunnen in der Stadt sollten 
genauso wie die Bewässerung von Grünfassaden mit 
Regenwasser erfolgen. 

„Es sind eher kleinteilige und niedrige Impulse, die 
gesetzt werden. Aber ein System verändert sich auch 
dadurch, dass immer wieder Nadelstiche gesetzt 
werden“, so Dr. Charlotte Räuchle zur Frage, ob 
Reallabore langfristig eine ganze Stadt verändern 
könnten. Prototypische Lösungen könnten erprobt 
werden, aber die Erwartungen an Reallabore sollten 
nicht überfrachtet werden. Niederschwellige An-
gebote seien ein Weg, die Stadtgesellschaft bei den 
Veränderungen mitzunehmen und so voranzukom-
men.

Man müsse sich immer wieder vor Augen führen, 
dass die Reallabore auch Beteiligungsinstrument 
seien, so Tom Hegermann. „Die umsetzenden 
Akteure der Reallabore, an denen ich teilgenom-
men habe, waren immer sehr darauf bedacht, nicht 
zu viel zu versprechen“, so die Einschätzung von 
Charlotte Räuchle zur Frage, ob bei den Beteili-
gungsformaten nicht „Wolkenkuckucksheime“ 
entstünden. Dies müsse in der Kommunikation mit 
den Bürger*innen und der Stadtgesellschaft deutlich 
werden. Die zentrale Frage seien die Kosten und wer 
die Ergebnisse umsetzen solle. 

GESPRÄCHSRUNDE 
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„Digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr“, Bonn

PERSPEKTIVE BESTAND – RESILIENTER UMGANG MIT BESTANDSRÄUMEN



46 47 

 RESILIENTER BESTANDSUMBAU IN DER PRAXIS

„DER PARK KOMMT IN DIE STADT“ – 
UMGESTALTUNG DER HERTENER  
INNENSTADT
Sarah Loch, Projektleitung „Neustart Innenstadt“, Stadt Herten

Das Hertener Integrierte Stadtentwicklungs-
konzept „Neustart Innenstadt“ wurde 2016 
erstellt, berichtete Sarah Loch eingangs. Es 
verfolge als Ziel die Aufwertung der Hertener 
Innenstadt durch städtebauliche Maßnahmen 
und ihre ökologische und energetische Aufwer-
tung. Dadurch solle die zentrale Funktion der 
Innenstadt gestärkt und deren Image verbessert 
werden. 

Detailliert stellte Loch das Teilprojekt „Der Park 
kommt in die Stadt“ vor, das das Ziel verfolge, die 
Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsbefinden 
der Bewohner*innen zu verbessern und zugleich 
den Wohnstandort Innenstadt zu stärken. Natürlich 
sei auch hier die ökologische Aufwertung der Innen-
stadt ein wichtiges Thema. Anfang 2019 wurde ein 
Wettbewerb ausgelobt, es sollten Gestaltungsideen 
entwickelt werden für unterschiedliche Teilbereiche 
der Innenstadt.

Mitte 2019 wurde das siegreiche Konzept des 
Landschaftsplanungsbüro DTP auf einer Innen-
stadtkonferenz vorgestellt. Zu der habe die Stadt 
nicht nur alle Bürger*innen eingeladen, sondern 
auch Eigentümer*innen und Anwohner*innen noch 
einmal separat angeschrieben. Hier hätten die Teil-
nehmenden Informationen über die ersten Konzept-
ideen erhalten.

Leider habe es in der Folge aufgrund der Corona-
pandemie keine Konferenzen mehr geben können, 
die Möglichkeiten digitaler Beteiligung habe die 
Stadt aber weitest möglich ausgeschöpft. Zudem 
seien Postkarten und Handzettel in die Briefkästen 
der Anwohner*innen verteilt worden. 

Durch das von DTP entwickelte Gestaltungskon-
zept habe man unter anderem die Qualitäten des 
Schlossparks in die Innenstadt integrieren können. 

Der Bauabschnitt Südliche Ewaldstraße werde als 
erstes angegangen, ein Teilbereich der Fußgänger-
zone in der direkten Innenstadt an dem ein kleiner 
Platz endet, der Bramhügel, der Eingangsbereich 
in die Innenstadt, das Tor in die Innenstadt hinein. 
Der Antoniuskirchplatz werde genauso umgestaltet 
wie der Marktplatz. 

Für den Bereich der Südlichen Ewaldstraße habe 
die Stadt schon früh erkannt, dass die Fortführung 
des Geschäftsbereichs nicht mehr zielführend 
ist. Viel Leerstände, wenig Grün, so der Befund. 
Deshalb habe man beschlossen, den unteren Teil 
der Einkaufszone als Bildungsstadt, als sozialen 
Standort für Vereine auszuweisen, um dadurch die 
Erdgeschoßzonen zu stabilisieren. „Mehrere Vereine 
nutzen dieses Angebot und es gibt zahlreiche Bil-
dungsangebote, die da jetzt stattfinden.“

Neue Bäume, Grünbeete mit heimischen Stauden 
und Gräser würden gepflanzt und neue Sitz- und 
Spielelemente installiert, um die Aufenthaltsqua-
lität zu erhöhen. Zudem solle das Regenwasser 
zukünftig in einem Stauraumkanal gesammelt 
werden, damit werde das neu gepflanzte Grün 
bewässert. 

Die Planungen für den bislang steinig-kargen Place 
d´Arras sähen vor, ihn zu einem attraktiven und 
grünen Nachbarschaftsplatz zu machen, „bislang 
haben die Bürger diesen eher als Angstraum identi-
fiziert“. Dem möchte die Stadt entgegenwirken. So 
soll die Unterführung, die eigentlich im privaten 
Besitz ist, eine Beleuchtung bekommen und der 
Platz selbst mit einem Trinkbrunnen, Wasserspielen 
und Spielangeboten für Kinder aufgewertet werden. 
Wo möglich, solle es eine Entsiegelung und Begrü-
nung von Flächen geben. 

Die Kosten für die Baumaßnahme sind auf 1, 8 
Millionen veranschlagt, die aus Städtebauförder-
mitteln finanziert werden, dazu kommen Kosten 
von 700.000 Euro für den Stauraumkanal, der aus 
Eigenmitteln der Stadt Herten sowie aus Fördermit-

teln der EGLV finanziert wird. Baubeginn soll im 
Sommer/ Herbst 2022 sein.

Der Bramhügel als Eingangstor zur Innenstadt 
soll ebenso aufgewertet werden. Zurzeit ist dieser 
sehr karg und gekennzeichnet von einer geringen 
Aufenthaltsqualität, die durch ökologische Begrü-
nung sowie Spiel- und naturnahe Kletterelemente 
verbessert werden soll. 

Der Beteiligungsprozess der Bürger*innen sah in 
diesem Projekt so aus, dass diese zusammen mit 
einem Künstler Gedichte und Geschichten zum 
Thema „Der Park kommt in die Stadt“ geschrieben 
haben, die visualisiert werden sollen. Baubeginn 
hier soll im Frühjahr 2023 sein. Auch für dieses 1, 3 
Millionen teure Projekt fließen ebenfalls umfäng-
lich Mittel aus der Städtebauförderung. Ohne dieses 
Geld, so räumte Loch freimütig ein, könnte sich die 
Stadt Herten den Umbau gar nicht leisten.
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DAS IMPULSPROJEKT STUTTGART – 
EIN BEISPIEL FÜR KLIMARESILIEN-
TEN UMBAU IM BESTAND?
Dr. Bernd Eisenberg, Projektleiter INTERESS-I, Green Technologies in Landscape 
Architecture, TU München

Dr. Bernd Eisenberg stellte in seinem Vortrag ein 
Beispiel für klimaresilienten Umbau im Bestand 
vor. Seit 2018 befasst er sich als Projektleiter mit 
dem Impulsprojekt Stuttgart. Und arbeitet an 
Strategien, Konzepten und Entwürfen, um urba-
ne blau-grüne Infrastrukturen für die Zukunfts-
stadt zu entwickeln. 

Eisenberg berichtete von einen offenen Labor 
für blau-grüne Infrastrukturen im zukünftigen 
Stadtteil Stuttgarter Rosenstein. Hier, so Eisenberg, 

gebe es eine „sehr wilde Mischung“ aus Künstler-, 
Container-City-, Gardening- und temporärer Wohn-
bebauung für die Tunnelbauer von Stuttgart21. 
Für ihn ein ideales Biotop für urbane Experimente. 
Denn, so Eisenberg: „Man guckt da nicht so genau 
hin, man braucht nicht für alles eine Genehmi-
gung.“ Wichtiger sei aber gewesen, dass man dort 
an alternative Wasserressourcen – konkret an leicht 
verschmutztes Grauwasser - herankomme. „Das ist 
wirklich schwieriger, als man so denkt.“

Die Idee: Man wollte zwei Wasserressourcen kop-
peln, um eine sichere Wasserversorgung für die Be-
wässerung einer Vertikalbegrünung zu gewährleis-
ten. Regenablaufwasser vom Dach und aufbereitetes 
Duschwasser aus dem Sanitärtrakt des gleichen 
Gebäudes wurden für die Bewässerung eingesetzt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit sei sehr wichtig für das 
Projekt gewesen, um nicht nur die technische Um-
setzung zu erläutern, sondern auch Bewusstsein für 
die Frage: „Wo kommt das Wasser für das Stadtgrün 
her?“ zu schaffen. Aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen konnten jedoch nur kleine Gruppen betreut 
werden. Um dennoch die Kernbotschaft weiterzuge-
ben wurde ein Projekt-Film erstellt 
(www.interess-i.net).

Die Fassadenbegrünung der Wohncontainer und die da-
mit einhergehende Absenkung der Fassadentemperatu-
ren habe eine positive Wirkung für die Bewohner*innen 
gehabt, das hätten Umfragen ergeben. 

Die Vertrags-Bauarbeiter hätten das Feedback gege-
ben, dass es im Sommer nicht mehr so heiß war, wie 
in den Jahren zuvor, weil wenigstens die Hälfte der 
Oberfläche ihrer Container verschattet war. 

Das besondere sei die Integrationswirkung des Pro-
jektes. Solche Orte, wie man sie für dieses Projekt 
gefunden hätte, würde sicher fast jeder kennen. Das 
habe zwar den Nachteil, dass man keine Laufkund-
schaft habe, so das Fazit Eisenbergs, böte aber den 
Vorteil, dass man in kurzen Projektlaufzeiten etwas 
auf die Beine stellen könne und nicht so behelligt 
werde, „von den ganzen Bedenkenträgern“. 

Es sei gelungen, eine mobile und temporäre Lösung 
zu schaffen, die flexibel eingesetzt werden könne, 
auch in anderen Bereichen. Er nenne das „gebaute 
Resilienz“, und die dürfe gerne gut aussehen. 

Der Startschuss für das Impulsprojekt Stuttgart fiel 
im Februar 2019, es war bis November 2021 in Be-
trieb und wurde danach abgebaut. Die Umsetzung 
erfolgte im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung BMBF geförderten Pro-
jektes „Integrierte Strategien zur Stärkung urbaner 
blau-grüner Infrastrukturen“ (INTERESS-I) zusam-
men mit den Projektpartnern TU Kaiserslautern, 
Universität Stuttgart und Helix-Pflanzen GmbH. 
Vor Ort wurde das Impulsprojekt durch den Kunst-
verein Wagenhalle, die ARGE Tunnel Cannstatt 
S21 und dem Urban Gardening-Projekt Stadtacker 
unterstützt. Das Projekt war öffentlich zugänglich.

Der Entwurf bestand aus zwei zentralen Container-
Modulen, in die Wasserspeicher, eine Pflanzen-
kläranlage und ein Technikraum integriert wa-
ren. Darüber hinaus gehörte eine Zisterne sowie 
unterschiedliche Vertikalbegrünungen in einem 
Gerüst und Holzdecks dazu. Die modulare, contai-
nerbasierte Bauweise ermöglichte das Versetzen des 
Impulsprojektes nach Projektende für den Betrieb 
an einem anderen Ort.

Als kontinuierliche Wasserressource wurde Dusch-
wasser aus Wohncontainern der ARGE Tunnel 

Cannstatt S21 aufbereitet und gereinigt. Regenwas-
ser von Dachflächen der Wohncontainer wurde in 
einer Zisterne gespeichert und ergänzt das Wasser-
angebot. Das Wasser erfüllte alle Qualitätsstandards 
für Betriebswasser und wurde zur Bewässerung der 
Fassadenbegrünung verwendet. Die Realisierung 
des Impulsprojektes in unmittelbarer Nähe zum 
neu entstehenden Stadtteil Stuttgart-Rosenstein  er-
möglichte einen Wissens- und Technologietransfer 
in das größte Stuttgarter Stadtentwicklungsgebiet.
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„Noch immer wird der Fußverkehr unterschätzt“, 
machte Friedemann Goerl deutlich. In Leipzig 
würden 27 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt 
und auch alle anderen Verkehrsträger seien mit 
einem nicht unerheblichen Anteil Fußverkehr 
verbunden. 

Nicht zuletzt die Redewendung, es seien „die Bür-
gersteige hochgeklappt“ als Bild für ein mangelndes 
Angebot am Abend oder an Wochenenden zeige, dass 

der Fußverkehr ein Zeichen urbanen Lebens sei. Er sei 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll und eine „Ver-
kehrsbelastung“ – wie bei allen übrigen Verkehrsträ-
gern – sei in Bezug auf Fußgänger*innen unbekannt.

In Leipzig werde der Fußverkehr auch zur Förderung 
der urbanen Resilienz strategisch gefördert. Zum 
einen werde viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, zum 
anderen Bauprojekte auf diesen Aspekt hin geprüft. 
Zu Beginn sei allerdings eine aufwendige Bestands-
aufnahme notwendig. 

„Fußverkehr findet ganz viel vor der eigenen Haus-
tür statt, Planungen betreffen aber oft die ganze 
Stadt.“ Daher seien mit Hilfe von Internet und 
Netzbetrachtungen anderer Verkehrsträger „Areas 
of Interest“ definiert worden, bei denen eine beson-
dere Förderung sinnvoll erscheine. Dabei habe die 
Fußgänger*innenfrequenz eine große Rolle gespielt. 

Zwar sei die Innenstadt ein besonderer Schwerpunkt, 
jedoch reiche die Betrachtung sehr tief in die Viertel. 
In der Nähe von Schulen, Parks, Haltestellen oder 
Krankenhäusern kämen zudem verschiedene Aspekte 
zusammen. Auf Grundlage dieses Datensatzes konn-
ten konkrete Anwendungsfelder definiert werden. 

Die Priorisierung von Baumaßnahmen und Instand-
setzungen, der Einsatz von Verkehrsüberwachung, 

die Identifikation von Potenzialräumen und Entwick-
lungszielen sowie die Netzplanungen für Fußverkehr 
sowie ÖPNV mündeten nun in konkreten Maßnah-
menprogrammen. Begleitet würden diese Umsetzun-
gen durch interne und externe Beteiligungsverfahren. 

In einem Ämterumlauf, in der AG Fußverkehr-Förde-
rung, mit einem Runden Tisch oder bei Sprechstun-
den für Bürger*innen werde dieses „Gewinnerthema“ 
vorangetrieben. „Ziel ist eine Mobilitätskultur auch 
für den Fußverkehr, wie es sie bei Radfahrern schon 
länger gibt“, formulierte der Referent ein Ziel. 

Es gehe beim Gehen nicht nur darum, ein konkretes 
Ziel zu erreichen, sondern auch um einen Lebensstil 
und die Möglichkeit urbane Qualitäten zu steigern. 
In der öffentlichen Kommunikation sei die ganze 
Bandbreite der Bevölkerung angesprochen, zumal 
eine enge Verknüpfung mit den Fragen zur Verkehrs-
sicherheit und Barrierefreiheit bestehe. „Der Fußver-
kehr hat an der Verkehrswende einen starken Anteil.“ 

DIE RENAISSANCE DES  
FUSSVERKEHRS IN EINER STADT 
DER KURZEN WEGE –  
WIE GEHT LEIPZIG?
Friedemann Goerl, Fußverkehrsverantwortlicher, Verkehrs- und Tiefbauamt, Stadt Leipzig

 RESILIENTER BESTANDSUMBAU IN DER PRAXIS
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„Was haben ein Glas Honig und eine Klopapier-
rolle gemeinsam?“, stellte Leona Sedlaczek das 
Auditorium kurz vor ein Rätsel. „Beide kommen 
aus der ALTEN MU.“ Das Kreativzentrum auf 
einem „Filetgrundstück für Investoren“ direkt 
an der Kieler Förde hat seit 2012 eine steile und 
oft steinige Entwicklung genommen. 

Auf 8.000 Quadratmetern Grund und 3.000 Qua-
dratmetern Nutzfläche seien aktuell 60 Projekte 
beheimatet. 41 Mieter*innen, 20 Non-Profits, 19 
Start-Ups, zwei Unternehmen, acht Mitarbeitende 
und über 80.000 Bienen stünden für die Vitalität 

und Vielfalt dieses sehr besonderen Ortes in der 
Landeshauptstadt. 

Der Leerstand nach dem Umzug der Muthesius 
Kunsthochschule sei 2012 mit Zwischennutzungen 
durch eine Holzwerkstatt, ein Kino, Bienenstöcke 
und Veranstaltungsräume beendet worden. Eine of-
fizielle Genehmigung habe es dafür nicht gegeben. 

Zwei Jahre später, so die Referentin, folgte die Grün-
dung eines basisdemokratischen Plenums, in dem 
alle Fragen gemeinschaftlich entschieden würden. 
Noch heute tage dieses Gremium alle zwei Wochen. 
Auf 2015 datiere schließlich die Vereinsgründung, 
um die Einrichtung verstetigen und als Ansprech- 
und Vertragspartner auftreten zu können. 

„Die MU wurde in diesen Jahren geduldet in dem 
Bewusstsein, dass sie bald abgerissen werden sollte. 
Doch die Menschen in Kiel waren beharrlich mit ih-
rer Forderung ´Wir wollen hier bleiben´.“ Mit jedem 
Event in dem städtischen Gebäude auf dem Grund-
stück des Landes Schleswig-Holstein sei die Idee 
tiefer in die Gesellschaft gesickert. Anknüpfend an 
die Diskussion „Wem gehört die Stadt?“ sei der Ver-
bleib schließlich 2017 vertraglich geregelt worden. 

Mitten in der Corona-Pandemie sei 2021 ein Erbbau-
rechtsvertrag abgeschlossen und eine Genossen-
schaft gegründet worden, um die Entwicklung zum 
„kreativen Dorf “ vorantreiben zu können – mit dem 
Ziel, dass in naher Zukunft auch Menschen in der 
ALTEN MU wohnen können. 

Das Projekt stehe auf festen Säulen: Kunst und Kul-
tur in all ihren Facetten, Bürger*inneninitiativen, 
Gemeinschaft und Feste, Bildung und Werkstätten 
sowie Nachhaltigkeit und Diversität. In den Räumen 
mit einer Größe zwischen neun und 120 Quadratme-
tern rund um einen Innenhof könnten verschiedene 
Nutzungskonzepte umgesetzt werden. 

Unter dem Motto „solidarisches Mietmodell“ ent-
stehen den Nutzer*innen an ihren Finanzrahmen 
angepasste Kosten. Wer weniger professionell sei, 
zahle eine geringe Miete. So könnten Ideen entwi-
ckelt werden, wobei ausdrücklich auch ein Schei-
tern möglich sei. „Den Menschen muss zugetraut 
werden, hier etwas zu entwickeln und einfach mal 
zu machen.“ Diese Kultur sei in den vergangenen 
zehn Jahren gewachsen, aus der Gemeinschaft 
entstünden viele Synergien. „Geben Sie Konzepten 
einfach mal eine Chance.“      

ALTE MU KIEL –  
DAS KREATIVE DORF IN DER STADT
Leona Sedlaczek, ALTE MU Impuls – Werk e. V., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kiel

RESILIENTER BESTANDSUMBAU IN DER PRAXIS
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RESILIENTER BESTANDSUMBAU IN DER PRAXIS

GESPRÄCHSRUNDE
Sarah Loch, Projektleitung „Neustart Innenstadt“, Stadtplanungsamt, Stadt Herten 
Dr. Bernd Eisenberg, Projektleiter INTERESS-I, Green Technologies in Landscape  
Architecture, TU München 
Friedemann Goerl, Fußverkehrsverantwortlicher, Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Stadt Leipzig  
Leona Sedlaczek, ALTE MU Impuls - Werk e. V., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kiel

„Danke für den großartigen Bogen von dem ´zu-
gemutet´ bis zum ´zugetraut´ den sie uns gebaut 
haben“, eröffnete Moderator Tom Hegermann die 
schlaglichtartige Diskussion. 

„Wie haben Sie die Stadt und das Land von der 
ganzen Geschichte überzeugen und sich durch-
setzen können?“, richtete sich die erste Frage an 
Leona Sedlaczek. „Es ging über die Überzeugung 
der Bürgerinnen und Bürger, die den Ort kennen-
gelernt und ihn gemocht haben“, sei die einfache 
wie zugleich komplexe Antwort, antwortete die 
Referentin. Als klar geworden sei, dass dieser Ort 
ein kreativer Hotspot werde, habe auch die Stadt 
die Attraktivität der ALTEN MU erkannt.  
   
„Wie funktioniert die von Ihnen geschilderte Aus-
weisung bzw. Umsetzung der Zone für Bildung und 
Vereine im ehemaligen Einkaufsbereich?“, wurde 
Sarah Loch gefragt. „Die Stadtverwaltung hat 
gesagt, dass es sich für die südliche Ewaldstraße 
nicht mehr lohnt, Gewerbetreibende gewinnen zu 
wollen. Rechtlich ausgewiesen ist das nicht.“ Diese 
neue Idee zur Beendigung von Leerstand werde von 
dem sehr in der Jugendhilfe bzw. Bildung engagier-
ten Verein „Die Waldritter“ unterstützt. Er habe als 
Pionier mehrere Ladenlokale belebt. Weitere Ideen 
seien mit Hilfe eines Sofortprogramms umgesetzt 
worden. 

Iris Tomczak-Pestel wies darauf hin, dass bei Baum-
pflanzungen im Bestand oft nicht so viele Bäume 
gepflanzt werden könnten wie geplant, da Leitun-
gen im Boden dies nicht zuließen.  
Thorsten Kamp wollte wissen, wie viele Ideen in 
Herten aus dem vorgeschalteten Ideenwettbewerb 
tatsächlich in die Umsetzung integriert werden 
konnten. 

„Es war tatsächlich so, dass hinterher nur noch 
ein Entwurf von DTP übriggeblieben ist. Das war 
unser großes Glück, denn daraus stammt die Idee, 
dass der Park in die Stadt kommt.“ Einige Ideen, 
wie mehr Spielmöglichkeiten für Kinder, seien im 
Nachgang mit den Anwohner*innen diskutiert und 
verworfen worden.

„Es gibt manchmal auch Konkurrenzdenken, aber 
im Großen und Ganzen kann man Hand in Hand ar-
beiten“, beantwortete Friedemann Goerl die Frage, 
wie gut die Fußverkehrs- mit der Radverkehrspla-
nung harmoniere. Konflikte gebe es immer dann, 
wenn Radverkehr auf Flächen für Fußgänger*innen 
stattfinde. Wenn es gelinge, adäquate Anlagen für 
die Radfahrer*innen zu schaffen, werde gleichzei-
tig sehr viel für die Fußgänger*innen getan. 

„Wie wichtig sind die Biotope, damit am Ende das 
Gesamte gelingen kann“, lautete die Frage an Dr. 

Bernd Eisenberg. „Für uns sehr wichtig. Wir haben 
versucht, unsere Idee ´Blau und Grün´ in einem 
echten, langfristig angelegten Projekt zu kombi-
nieren und das war schwierig – selbst im großen 
Stuttgart.“ Daher seien sie froh gewesen, im 
geschilderten Projekt über das Fallrohr an leicht 
verschmutztes Grauwasser zu kommen. Das über-
schüssige Wasser sei dann aber nicht versickert, 
sondern wieder in den Kanal geleitet worden.
 



(städtebaulich) und manchmal auch das Knirschen 
(Bürgerbeteilungskonflikte), dem man mit einer Schie-
ne beikommen könne – „das lässt sich übersetzen mit 
öffentlich ausgetragenen Konflikten, die auch in der 
Presse diskutiert werden“. 

Herausgekommen sei unter dem Strich ein vorläufiger 
Patientenbogen, den man hier – exemplarisch am Bei-
spiel von Aachen – mit Daten diverser Patient*innen 
füllen könnte. Anschließen ließen sich Schlüsselsitua-
tionen von „Stadtbausteinen“ analog zu Zähnen identi-
fizieren und fokussierter betrachten. Als konkretes 
Beispiels benannte Enders einen ganzen leerstehen-
den Block direkt gegenüber einer Mall, das „Aquis 
Plaza“, das 2015 eröffnet worden war und seitdem den 
umliegenden Nutzungen „so ein bisschen den Geist 
ausgetrieben hat“.

Der Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen an der Fa-
kultät für Architektur an der RWTH Aachen habe vor, 
im kommenden Sommersemester in einem Kurs mit 
Studierenden weitere Patient*innen „aufzunehmen“.  
Ziel sei es im Herbst 2022 40 Patientenbögen in einer 
Ausstellung vorzustellen, um deren Krankheitsbilder 
diskutieren und weiterdenken zu können.  
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PATIENT INNENSTADT – STÄDTI-
SCHE ANAMNESE MIT BISS
Marie Enders, Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen, Fachgruppe „Stadtgestaltung, Baukul-
tur und städtebauliche Denkmalpflege“, RWTH Aachen

Marie Enders lud in ihrem Vortrag zum Experiment 
„Patient Innenstadt – städtische Anamnese mit 
Biss“ ein. Das klinge nicht nur nach Wortwitz, son-
dern sei im Sinne der Analogie auch als Wortwitz 
gemeint. 

Ihr Projekt habe den Leitgedanken, sich Innenstädte 
als Patient*innen vorzustellen, diese dann in einer 
Analysephase im Sinne einer Anamnese aufzunehmen, 
um letztlich auch nachhaltig die Stadtentwicklung 
angehen zu können.

Zunächst ging Enders auf das Problem der Leerstände 
in den Städten ein, dann stellte sie exemplarisch eine 
Patientin vor: Die Stadt Aachen, dann das Reallabor 
„Zahnarztpraxis“, um am Ende noch einen Einblick in 
ihre noch weiterzuentwickelnde Methodik zu geben.
 
Unübersehbar, so Enders, hätten in den letzten zwei 
Corona-Jahren neue Wortfloskeln wie „click & meet“, 
„click & collect“, „we are closed - one click - find us 
online“ an Bekanntheit gewonnen und die Pandemie 
habe den Leerstand in den Innenstädten beschleunigt. 
Leerstand könne man als wiederkehrendes Narrativ in 
der Geschichte des Einzelhandels betrachten. Dieses 
Narrativ generiere frustrierende Slogans wie: „Wir 
schließen nach 43 Jahren, wir räumen, sie profitieren“. 

Das „Leerstand“ nicht gleich „Leerstand“ sei, werde 
durch eine Fotodokumentation der Studentin Valerija 
Kaufmann als Bestandsaufnahme deutlich: Von kurz 
bevorstehendem Leerstand über unmittelbarem 
Leerstand bis Dauerleerstandszuständen belegt die 
Bestandsaufnahme unterschiedlichen Umgang diver-
ser Akteur*innen mit ihnen. Leerstände lüden auch 
zur Aneignung ein – durch Plakatierer*innen zum 
Beispiel. 

Es seien immer wieder scheiternde Neu-Vermietungs-
versuche zu sehen, die durch Resignation teilweise so-
gar in einer „defensive architecture“ mündeten, „was 
man mit Anti-Obdachlosen-Architektur übersetzen 
kann“. Das Problem sei „zwischen Resignation und 
Vandalismus anzusiedeln“. 

In historischer Perspektive brachte sie ein Statement 
von Gerrit Heinemann aus dem Jahr 2014, das unter 
dem Titel „König Kunde“ auf einer Tagung des Städ-
tetages verabschiedet wurde. Es besagt: „Der Selbst-
bedienungsladen im 20. Jahrhundert ist im Prinzip 
eine ähnlich starke Veränderung gewesen, wie es der 
Online-Handel im 21. Jahrhundert gewesen ist“. Diese 
Entwicklung habe sich sicher durch die Pandemie 
in den letzten Jahren noch manifestiert. Dies illust-
rierte sie am Beispiel der leergefegten Innenstadt von 
Aachen. In Aachen gebe es das Phänomen, gleich zwei 
Einkaufsstraßen zu haben, die beide sehr stark vom 
Leerstand betroffen seien.  

Um eine Patientin in die Praxis aufzunehmen, habe 
sich der Patientenbogen als Format angeboten. Durch 
den Vergleich der Morphologie der Einkaufszonen und 
der Anatomie von Gebissen ließe sich anhand diverser 
analoger Tools nicht nur die Substanz beschreiben, 
sondern man könne durch weitere analoge Kategorien 
die Bestandsaufnahme des Leerstands differenzierter 
konjugieren, um später passende Behandlungsemp-
fehlungen aussprechen zu können. Als ein Untersu-
chungsaspekt ließen sich auftretende Typologien einer 
Innenstadt beispielsweise genauso klassifizieren wie 
die Typologie einzelner Zähne im Gebiss.

Da habe man die Gastronomie und den Einzelhandel. 
„So könnte man Zwischennutzung und Pop-Up-Stores  
in der dentalen Übersetzung als Milchzähne einord-
nen, Malls als Weisheitszähne, die im übertragenen 
Sinne nicht immer eine lange vielversprechende Halb-
wertszeit mit sich bringen.“ Dann gebe es das Kaufhaus 
als ganz besonderen Konsumtempel, das Ladenlokal, 
die Boutique und Sondernutzungen – „die könnten wir 
mit Eckzähnen und Schneidezähnen übersetzen“. 

Neben lästigem Zahnstein sei in der Kategorie der 
„Pflege und Substanz“ auch Zahnschmuck zu nennen. 
Eine Übersetzung dafür wären die für den Konsum ar-
chitektonisch von hohem Wert ästhetisierten Handels-
häuser. Als Zustandsbeschreibung gebe es analog zum 
Leerstandbefund unterschiedliche Stadien an Karies. 
Paradontose weise auf systemische und fundamen-
tale Probleme hin. Es gebe auch Zahnfehlstellungen 



Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger“. Kurz: die 
resiliente Stadt. Es brauche einen Schulterschluss 
relevanter Akteur*innen auf allen Ebenen. 

58 59 

ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHIED

SCHLUSSWORT
Klaus Austermann, Leitender Ministerialrat Städtebauförderung, Zukunftsraum Land, 
Denkmalpflege, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des  
Landes Nordrhein-Westfalen

Zum Ende der Tagung übernahm es Klaus Auster-
mann, die Ergebnisse der Tagung zusammenzu-
fassen. Bei aller berechtigten Kritik am Mode-
wort Resilienz habe man sich diesem Begriff 
„sehr gut und weitgehend genähert.

Die resiliente Innenstadt sei robust, flexibel und 
anpassungsfähig. Resilienz beschreibe ein vorwärts-
gewandtes Umdenken und eine neue Planungskultur 
und sei eher ein Marathon als ein Sprint. Urbane 
Resilienz, dies sei deutlich geworden, sei ein mehr-
dimensionaler Ansatz und umfasse z. B. die Themen 

Sozialräume, attraktive öffentliche Orte, Anwoh-
nerfreiflächen, die man sich aneignen könne und 
insbesondere auch digitale Aufstellungen, eine Ver-
netzung der kommunalen Innenstadtakteur*innen. 
Zusammenwirken von verschiedenen Disziplinen, 
der integrierte Ansatz. 

Die Ministerin habe in diesem Sinne deutlich 
gemacht, dass man scheitern werde, wenn man z. 
B. Klimaanpassung eindimensional und nicht im 
Kontext betrachte. Dass sich die Städte neu und vor 
allem multifunktional aufstellen müssen. 

Es werde keine Rückkehr zur alten Normalität geben. 
Die Dominanz der Filialisten, die Zahl der Laden-
lokale und mit ihr die Zahl der Menschen, die die 
Innenstadt zum Shoppen aufsuchen, werde sich 
reduzieren. 

Austermann hielt fest: Innenstädte müssten sich 
neu erfinden, sie müssten neu justiert werden und 
mit Ideen experimentieren. Von zentraler Bedeutung 
seien die Beförderung von Nutzungsvielfalt und die 
Aufwertung öffentlicher Räume. 

Innovative und individuell passgenaue Lösungen 
seien hier gefragt: Kluge Nutzungsmischungen aus 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Verwaltung, Erho-
lung schaffen stabile Frequenzmuster und legen im 
Nebeneffekt – durch mögliche Wegekopplungen und 
entsprechende Verkehrsreduzierungen – die Grund-
lage für die 15-Minuten-Stadt. 

Spannende Zwischennutzungen setzen Impulse. 
Qualitätvolle öffentliche Räume können gleicher-
maßen klimatischen und sozialen Anforderungen 
Rechnung tragen. Intelligente Mehrfachnutzungen 
von z. B. öffentlichen Verkehrsräumen erweitern das 
Angebot und schaffen neue Perspektiven. Es gelte, 
einen guten Mittelweg zu finden, zwischen Bewah-
rung und Neubeginn im Umgang mit dem baulich-
kulturellen Erbe. 

Das Land stelle den Kommunen vielfältige Werkzeu-
ge bei der Bewältigung der anstehenden Herausfor-
derungen zur Verfügung und sei bereit, v. a. auch 
die Umsetzung innovativer Ansätze zu unterstützen: 
„Wir wollen Mut machen zum Experiment und das 
auch finanziell fördern.“

Abschließend betonte Austermann das Erfordernis, 
„die Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure 
als zentrale Grundlage unterschiedlicher Anforde-
rungen an Innenstadt zu koordinieren“. 

Um Kreativität und die vielfach beschworene Experi-
mentierfreudigkeit zu ermöglichen, brauche es un-
terschiedliche Köpfe, die da mitmachen: „Wirtschaft, 
Immobilienwirtschaft, Stadt, Verwaltung, Politik, 
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RÜCKBLICK

DIGITALE BETEILIGUNG
Ergebnisse und Auswertungen

Online-Veranstaltungen sind ein Zeichen unserer Zeit 
und bringen zahlreiche Vorteile mit sich: Ein erleichter-
ter Zugang, die weitestgehende Standortunabhängigkeit 
von Veranstalter*innen und Teilnehmenden sowie ein 
dementsprechend erweiterter Teilnehmer*innenkreis. 
Auch das Netzwerk Innenstadt NRW hat sich in diesem 
Punkt in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und 
bietet inzwischen zahlreiche Formate im digitalen Raum 
an. Mit der Tagung Innenstadt 2022 kehrte jedoch eine 
der wichtigsten Jahresveranstaltungen des Netzwerks im 
Hybridkonzept zumindest in (Teil-)Präsenz zurück und 
ermöglichte nun erneut auch den Austausch vor Ort.  

Online- und Vor-Ort-Teilnehmende wurden aber auch 
in diesem Jahr über digitale Medien miteinander ver-
knüpft: Fragen und Anmerkungen konnten eingereicht 
sowie Umfragen live geschaltet werden, worauf auf 
der Bühne in Echtzeit reagiert wurde. Referent*innen 
wurden digital dazugeschaltet, Gesprächsrunden 
zwischen digitalen Teilnehmer*innen sowie den 
Teilnehmer*innen vor Ort durchgeführt, Fragen aus 
dem Saal und aus dem Online-Publikum live einge-
spielt. 

In unseren Innenstädten kommt der Aushand-
lung zwischen Bestandserhalt und Bestandsumbau 
eine große Rolle zu. Bei einer Positionsabfrage der 
Teilnehmer*innen zeigte sich einerseits, dass mit 
90 Prozent fast alle der Befragten sich für eine eher 
moderate und an spezifischen Objekten oder Räumen 
ausgerichtete Aushandlung aussprechen. Lediglich 10 
Prozemt positionieren sich deutlich für einen klaren 
Bestandserhalt oder für eine stark umbauorientierte 
Transformation unserer Innenstädte. Die besagten 90 
Prozent lassen sich wiederum in zwei etwa gleich große 
Gruppen teilen, die mehr oder weniger stark für oder 
gegen einen Bestandsumbau sprechen, ein Zeichen 
dafür, wie herausfordernd und diskussionsbedürftig die 
perspektivische Zukunftsentwicklung unserer Innen-
städte ist und bleiben wird.  

Die Diskussion, so wurde es in den Kommentaren 
während der Tagung deutlich, zeigt aber auch neue 
Perspektiven und Möglichkeitsräume auf; die Ausei-
nandersetzung mit Resilienz kann zu Innovation und 
mutigen Projekten führen. Und genau diesen Mut 

braucht es, so die Teilnehmer*innen, um neue Wege zu 
beschreiten und zu experimentieren. Die Grundlagen 
dafür sind bereits geschaffen, zeigen die Kommentare: 
„Vieles ist bereits vorhanden“, „es passiert bereits mehr 
als man denkt“, der Austausch zwischen Bürger*innen 
und den innerstädtischen Stakeholdern gewinnt 
zunehmend an Bedeutung und ebnet den Weg für eine 
gemeinwohlorientierte Innenstadtentwicklung. Der 
interkommunale Austausch und das Netzwerk der 
Innenstadtakteur*innen wird dabei als ein wichtiger 
Baustein zum gemeinsamen Lernen und zur gegenseiti-
gen Motivation angesehen. 

In dieser gemeinsamen Kraft und der vielfältigen Kom-
munikation untereinander sind die Lösungen für eine 
resiliente Innenstadtentwicklung zu suchen und, so lässt 
sich aus den Beiträgen zur Tagung Innenstadt 2022 her-
auslesen, auch zu finden. Oder wie ein*e Teilnehmer*in 
zusammenfasste: „Wir sind viele! Wie gut!“

Lesen Sie hier einen kurzen Einblick in die Anregun-
gen und Ergebnisse der digitalen Beteiligung auf der 
Tagung Innenstadt 2022:  

Über die Beteiligungsplattform „Slido“ konnten ins-
gesamt über 550 aktive Teilnehmer*innen (sowohl 
vor Ort als auch digital) eingebunden werden, die 
pro Teilnehmer*in im Schnitt etwa drei Beiträge in 
Form von Fragen, Anmerkungen, Teilnahmen an 
Umfragen und Bewertungen durchgeführt haben.   

Dabei zeigte sich, dass das Thema Resilienz deutlich 
als Querschnittsthema verstanden und gelebt wird, 
wobei jedoch gewisse inhaltliche Schwerpunk-
te deutlich wurden: „Multifunktionalität in der 
Innenstadt“ ist ein wesentliches Schlagwort. Viele 
einzelne Themen aus den Bereichen Klimaschutz 
und Klimafolgenanpassung traten ebenfalls hervor, 
wobei Letzteres noch einmal mit einem besonderen 
hohen Handlungsbedarf gekennzeichnet wurde. Da-
rüber hinaus wurden verstärkt Umsetzungsbedarfe 
in den Themen Mobilitätswende und Aufenthalts-
qualität bzw. Belebung der Innenstädte gesehen.  

48 %

4 %
6 %

„Bestand und Nachhaltigkeit 
sind kein Widerspruch.

 

Wir müssen schonen mit 
dem umgehen, was da ist!“

„Die Geschichte von Innenstädten 
sollte sichtbar bleiben.

Bestandsräume sollten deshalb 
möglichst erhalten bleiben!“

„Der Bestand passt nicht immer
zu den Herausforderungen unserer Zeit. 
Wir sollten mutiger bei Sanierung & 
Umbaumaßnahmen werden.“

„Die Herausforderungen 
sind zu groß. 
Transformation muss auch
Abriss und Neubau bedeuten.“

42 %
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Mit der diesjährigen Tagung Innenstadt zum Thema „Resiliente Innenstadt“ hat 
das Netzwerk Innenstadt NRW ein aktuell vielbeachtetes Konzept zum Umgang 
mit Unsicherheiten und Herausforderungen zur Diskussion gestellt. Wir haben ge-
fragt, welche Bedeutung einer resilienten Perspektive auf die Innenstadtentwick-
lung zukommen kann. Wie kann sie zwischen den Ansprüchen von Erhaltung und 
Erneuerung gedacht werden? Wo liegen die Spielräume für Transformationen? 
Und vor allem: Wie sieht sie eigentlich aus, die „resiliente“ Innenstadt?
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