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Das Thema „Koproduktion von Stadt“ ist ein 
weites Feld. Nimmt man es insgesamt in den 
Blick – mit allen ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und politischen Dimensionen der 
Stadtentwicklung – dann wird deutlich, dass es 
hier letztlich um das Wesen von Stadt selbst 
geht. Und so verstanden ist Stadtentwicklung 
immer und a priori Koproduktion.

Wenn wir über das Thema reden, müssen wir 
also einige Denkgewohnheiten ändern: Im 
Zusammenhang mit der Frage: „Wer entwi-
ckelt die Stadt?“ kommen uns zuerst Pla-
nungs- und Bauvorhaben in den Sinn und mit 
ihnen Planer, Developer, Investoren. Schon 
das aber greift zu kurz. Ein Blick in Kataster-
pläne und Grundbücher lässt unschwer die 
Vielfalt von Einzeleigentümern erkennen, die 
alle auf ihre Weise zur baulichen Entwick-
lung und zum Bild der Stadt beitragen. Es 
sind also auch viele Einzelakteure, die auf 
ihren Parzellen wirtschaften, (re-)investieren, 
planen und entscheiden. Mit dem Planen und 
Bauen als einer Dimension der Stadtentwick-
lung erhalten wir mit Blick auf deren rechtli-
che Basis einen wichtigen Hinweis zum 
Thema „Koproduktion“: Artikel 14 GG 
gewährleistet das Eigentum, auch an Grund 
und Boden, setzt ihm aber zugleich Grenzen. 
Die Bauleitplanung ist eine solche Grenzzie-
hung. Mit ihr werden parzellenscharf Art und 
Maß der möglichen Grundstücksnutzung 
definiert. Ob aus der Möglichkeit aber 

Wirklichkeit wird, entscheidet nicht die 
kommunale Planung, sondern der Grund-
stückseigentümer. Womit deutlich wird, dass 
hier eine »Interdependenz« zwischen Bauwil-
ligen und kommunaler Planung besteht. 
Beide können in der Regel die bauliche 
Entwicklung der Stadt nicht allein betreiben, 
sondern sind jeweils auf den anderen ange-
wiesen. Oder, wie es der Baudezernent einer 
deutschen Großstadt kürzlich formulierte: 

„Am Ende des Tages sind nicht wir es, die 
bauen“. Halten wir fest: Schon mit dem 
Grundgesetz wird die Ko-Produktion von 
Stadt – hier verstanden als bauliche Entwick-
lung – begründet. Wer immer Luftbilder von 
Städten und Regionen unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet, wird dieses Zusammenspiel 
öffentlicher und privater Akteure im Raum 
ebenso erkennen können, wie derjenige, der 
die Medienberichterstattung zu strittigen 
Bauvorhaben verfolgt.

» Schon mit dem grundge-
setz wird koproduktion 
von Stadt begründet. «

Nun gilt es aber den Blick zu weiten. Denn: 
„Stadt ist eine soziale Tatsache“, wie Walter 
Siebel schreibt, „eine Tatsache, die sich 
räumlich geformt hat, anders gesagt: Jede 
Gesellschaft schafft sich ihre eigene Stadt. 
Unter dem Wort „Stadt“ verbergen sich so viele 

Wirklichkeiten, wie es gesellschaftli-
che Formationen gibt.“ Es ist also 
die Gesellschaft, die ihre Stadt nicht 
nur prägt, sondern – wie Siebel 
betont – „schafft“: Pluralität und 
Koproduktion a priori. Um sich zu 
verdeutlichen, was das heißen 
könnte, ist es hilfreich, zu fragen, 
auf welche Weise wir – wir alle als 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Städte – an deren Entwicklung mitwirken. In 
diesen Tagen wird „Mitwirkung“ zumeist mit 
Bürgerbeteiligung gleichgesetzt, also als 
„Mitwirkung an der Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung öffentlicher Akteure“ 
verstanden. Lange Zeit wurde bei der Frage 
nach der Mitwirkung an der Stadtentwicklung 
„übersehen“, dass wir – als Gesamtheit – politi-
scher Souverän sind. Seitdem sich dieser 
Souverän nicht nur bei Wahlen zu Wort meldet, 
sondern selbst initiativ wird und etwa das 
Instrumentarium der direkten Demokratie 
intensiv und kundig nutzt, hat sich das geändert. 
Nun besteht gelegentlich sogar Anlass zu der 
besorgten Frage, wie sich denn die direkte zur 
repräsentativen Demokratie verhält und in 
welchem Verhältnis beide zur partizipativen 
Demokratie stehen. 

Kommen wir zu unserer dritten „Rolle“: Sehr 
viele von uns sind über den eigenen familiären 
Verbund hinaus in der Gesellschaft aktiv. Ob 
wir nun in Vereinen tätig sind, ob wir verschie-

dene Formen des Ehrenamtes wahrnehmen, ob 
wir nachbarschaftliche Selbsthilfe praktizieren, 
mäzenatisch wirken, dem urban gardening 
nachgehen oder eine Baugruppe mitformen 
– alle diese und viele weitere Aktivitäten prägen 
das Stadtleben, ja die Lebensqualität einer Stadt 
ganz ungemein. Ein Zitat aus Musils „Mann 
ohne Eigenschaften“ erscheint mir an dieser 
Stelle daher sehr treffend: „Und also setzen 
wohl auch die kleinen Alltagsleistungen in ihrer 
gesellschaftlichen Summe und durch ihre 
Eignung für diese Summierung viel mehr 
Energie in die Welt, als die heroischen Taten“. 

Wir sind viertens auch Marktakteure – und das 
ist für die Stadtentwicklung ebenfalls von 
großer Bedeutung. Nicht wenige sind unterneh-
merisch tätig –und haben so einen nicht zu 
überschätzenden Einfluss auf das Wohl und 
Wehe der Stadtentwicklung. Auch die vielen 
Millionen Kleineigentümer im Gebäudebestand 
und beim Neubau prägen mit ihren Investitio-
nen das Stadtbild, die Umweltbilanzen etc. 

was heißt koproduktion?
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Unglücklicherweise konzentrieren sich Fachdis-
kussion und politische Aufmerksamkeit stets auf 
Ausschnitte. So standen in den „Nullerjahren“ 
die Potenziale der Zivilgesellschaft ganz oben 
auf der Agenda – nach den Stuttgarter Ereignis-
sen steht vor allen Dingen wieder die Frage der 
Bürgerbeteiligung, die ihrerseits schon verschie-
dene „Renaissancen“ hinter sich hat, im 
Vordergrund. 

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass 
die Stadtgesellschaft auf vielfältige Weise an 
der Stadtentwicklung mitwirkt und dass eine 
Reduktion auf die Rolle der Beteiligten in 
Planungsprozessen den Wirklichkeiten nicht 
gerecht wird. Allerdings sind die Chancen, auf 
die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes 
Einfluss zu nehmen in der Stadtgesellschaft 
ungleich verteilt. Diese Asymmetrien erzeugen 
fortdauernde Aufgaben, die über das Anbieten 
von Beteiligungsmöglichkeiten „für alle“ 
deutlich hinausgehen müssen. Das ist eine 
Daueraufgabe ohne Dauerlösung, die sich auf 
viele Handlungsfelder bezieht, von der Einwan-
derungspolitik bis zum Mindestlohn, von der 
Mietentwicklung bis zur Bildungspolitik, um 
nur Beispiele zu nennen. 

Stadtentwicklungskonzept für eine größere 
Stadt unter Beteiligung aller wichtigen 
Akteure erarbeiten wollen, erreicht Ihre Liste 
schnell 60, 80 – wenn nicht mehr – Positionen: 
Alle diese Akteure aus den Verwaltungen, aus 
der Politik, aus Verbänden, Institutionen und 
natürlich aus der Zivilgesellschaft wollen 
eingebunden werden. Die Wirklichkeit der 
Akteure in der Stadt ist sehr unterschiedlich 
gewichtig, sehr unterschiedlich interessiert an 
dem, um was es da gehen soll und jeder dieser 
Akteure folgt seinen eigenen Absichten, ver- 
fügt über spezifische Optionen und orientiert 
sein Handeln an Logiken, die nicht die der 
anderen sind. Dieses Gemenge erhält nicht 
dadurch eine Struktur, dass es einen Akteur 
gibt, der das Gemeinwohl vertritt, dem dann 
alle anderen vermeintlichen „Partikularinteres-
sen“ untergeordnet werden könnten. „Gemein-
wohl“ kann man nicht „haben“. Es muss 
vielmehr hergestellt, definiert werden – und 
zwar als Bestimmungsleistung aller in einem 
gemeinsamen Prozess. 

Wie solche Prozesse laufen können, wie sich 
Handlungsfähigkeit zwischen und mit verschie-
denen Akteuren herstellen lässt, kann aus der 
Governance-Perspektive gut beschrieben 
werden. Wer diese Perspektive einnimmt und 
den Blick auf Stadtentwicklung richtet, erkennt 
– um eine gängige Governance-Definition zu 
zitieren – „die Gesamtheit der zahlreichen 
Wege, auf denen Individuen, so wie öffentliche 
und private Institutionen ihre gemeinsamen 
Angelegenheiten regeln“. Diese Betrachtungs-
weise erlaubt es also, von der Aufgabe her zu 
denken, z.B. die Integration von Wissenschafts- 
und Stadtentwicklung – und zu fragen, welche 
Akteure zur Bewältigung dieser Aufgabe 
vonnöten sind und auf welchen Wegen sie ihre 
„gemeinsame Angelegenheit“ regeln können. 
Das alles ist, um einem häufigen Missverständ-
nis vorzubeugen, kein Gegenentwurf zur 
traditionellen hoheitlichen Regulierung. 

Vielmehr ist der „Government“-Teil von 
„Governance“ ein Teil der zahlreichen Wege 
der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten. 
Allerdings zeigt sich bei der Betrachtung der 
städtischen Wirklichkeiten, dass hoheitliche 
Regulierung nur in einigen Handlungsfeldern 
greift, viele andere aber kooperativer Ansätze 
bedürfen oder weitgehend unabhängig von 
öffentlicher Steuerung verlaufen. Selbstver-
ständlich sind auch hier öffentliche Akteure 
Mitwirkende, aber eben nicht leitend/steuernd 
(„public leadership“), sondern initiierend, 
fördernd, stützend oder moderierend. 

Von besonderer Bedeutung für die Stadtentwick-
lung sind wir als schiere Masse: Neben unserem 
Mobilitätsverhalten sind hier u.a. unsere 
Standortpräferenzen, Freizeitgewohnheiten und 
vor allem unser Konsumverhalten – denken Sie 
nur an die Folgen des Online-Handels für die 
Entwicklung der Innenstädte - anzuführen.

» Die welt zwischen ehren-
amt und marktaktivitäten 
gewinnt an Bedeutung. «

» gemeinwohl kann man 
nicht haben. es muss viel-
mehr hergestellt, definiert 
werden. «

» Selbstverständlich sind 
auch hier öffentliche Ak-
teure dabei, aber eben 
nicht leitend, sondern initi-
ierend, fördernd, stützend 
oder moderierend. «

Wie immer sind solche Unterscheidungen,  
wie ich sie hier mit den vier Rollen vornehme, 
nicht trennscharf. Ich will lediglich auf einen 
solchen Bereich hinweisen, der mir zunehmend 
an Bedeutung zu gewinnen scheint: Die Welt 
zwischen Ehrenamt und Marktaktivitäten. Etwa 
wenn Unternehmen Verantwortung übernehmen 
für ihr gesellschaftliches Umfeld in der Stadt. 
Oder wenn Bürgeraktivitäten professionalisiert 
werden – wie es etwa bei den so genannten 
„Raumpionieren“ zu beobachten ist. Schon bei 
früheren Forschungsarbeiten zu intermediären 
Organisationen in benachteiligten Stadtquartie-
ren hat man uns – zumal in den USA – darauf 
hingewiesen, dass man nicht als „non-profit“- 
Organisation verstanden werden wollte. Man sei 
viel mehr„not for-profit“ ausgerichtet. Das kann 
in der Tat ein wesentlicher Unterschied sein! 
Uns in Deutschland ist das durchaus geläufig. 
Das Genossenschaftswesen wird man mögli-
cherweise hier ebenso einordnen wie viele der 
neueren gemeinwesen- und gemeinwohlorien-
tierten Wohn- und Immobilienprojekte – etwa 
die des Mietshäuser Syndikats oder die „Immo-
vilien“ der Montagstiftung. 

Diese „Rollenvierfalt“ muss als Zusammenhang 
begriffen werden, wenn man die Entwicklung 
der Städte und die Rolle, die Bewohnerinnen 
und Bewohner dabei spielen, verstehen will. 

Es wird Zeit, über „Governance“ zu reden. 
Auch dies ist ein Begriff, der zum Umdenken 
anregt. Er ist zudem wie kein anderer geeignet, 
die Art und Weise, wie „koproduziert“ wird, 
abzubilden. Wir denken häufig, wenn wir über 
Öffentlichkeitsbeteiligung etc. reden, an ein 
duales, bipolares Bild: „die Stadt“ gegen „die 
Bürger“. Das trifft allerdings die Wirklichkei-
ten nicht. Wenn Sie etwa ein Integriertes 

Es ist, theoretisch und programmatisch, schon 
lange klar, dass Stadtentwicklung die Integrati-
on der Akteure voraussetzt, dass man nur in 
und mit dieser Vielfalt Handlungsmacht ge- 
winnt. Das steht in jedem Papier zur europäi-
schen Städtepolitik, ist in der praktischen 
Umsetzung aber durchaus umstritten und voller 
Herausforderungen. Womit wir zum gemeinsa-
men Planen und Handeln, also zur „Koproduk-
tion aus der Governanceperspektive“ kommen. 

Wenn ich mit unseren Studierenden über 
Planungsprozesse diskutiere, gehen die meisten 
davon aus, dass es sich da um drei Schritte 
handelt: Aufgabenstellung, Entwurf, Umset-
zung. So sieht das aber in der Wirklichkeit nicht 
aus. Der Prozess ist sehr viel länger, umfasst 
sehr viel mehr Schritte und Phasen – und in 
jeder dieser Etappen bedarf es der Verständi-
gung unter und mit verschiedenen Akteuren. 



IBA_LAB N°4  |  klaus Selle  ▸ 8 IBA_LAB N°4  |  klaus Selle  ▸ 9

Daraus folgt auch, dass das Denken in so 
genannte „finalen Kausalitäten“ unrealistisch 
ist. Vieles wird sich im Zeitablauf ändern: 
Akteure, Konstellationen, Rahmenbedingungen 
etc. Um da nicht völlig ins Trudeln zu geraten, 
bedarf es eines Werte- bzw. Zielsystems, 
innerhalb dessen man sich flexibel bewegen 
kann: Karl Ganser, ehemaliger Direktor der IBA 
Emscher Park, hat das auf die griffige Formu-
lierung gebracht: „Man muss Prozesse gestal-
ten, deren Ausgang man nicht kennt.“ Das heißt 
ausdrücklich nicht, dass sie beliebig sind. Sie 
müssen einen Rahmen haben, indem etwa 
Qualitätsziele definiert werden. Aber sie sind 
nicht final programmierbar. Um sich in solchen 
dynamischen Prozessen mit vielen Akteuren 
bewegen zu können, ist Kommunikation 
zentral. Es nimmt daher nicht wunder, dass 
Ganser im Rückblick – befragt nach den 
Voraussetzungen des Erfolges der IBA – ant-
wortete: „Ich glaube, die wichtigste Methode ist 
das Gespräch, auch wenn es aufwändig ist.“

Tatsächlich kann man solche Verhandlungen 
nicht „auf dem Marktplatz“ führen. Aber es war 
ausdrücklich vorgesehen, dass von den Eck-
punkten ausgehend Wettbewerbe durchgeführt 
und öffentlich begleitet werden sollten. Und wo 
war hier das Problem? Die Investorengruppe 
strukturierte sich nach den Gesprächen um, 
neue Interessenten traten auf den Plan – aber 
wie es aussieht, wird auch diesen gegenüber auf 
der einmal erarbeiteten Grundlage verhandelt.

Im Zuge vieler Internationaler Bauausstellun-
gen werden auf ähnliche Weise Qualitätsver-
einbarungen getroffen – zwischen Planungs-
gesellschaft, Grundeigentümern, Investitions-
willigen und möglicherweise Nutzern. So 
sollen die Projekte über die gesamte Entwick-
lungszeit an Zielen ausgerichtet werden, die 
aber – ganz im Sinne der bereits beschriebe-
nen „offenen Prozesse“ ausreichend Flexibili-
tät für die Art der Umsetzung belassen.

Ein nächster Fall: Inmitten bester städtischer 
Wohnlagen soll ein vierzehn Hektar großes 
Grundstück entwickelt werden. Die öffentli-
che Aufmerksamkeit – geprägt von Skepsis 
und Misstrauen – war sehr groß. Daher 
wurden in diesen Prozess von Anfang an 
administrative und politische Akteure, private 
Interessenten, verschiedene Gruppierungen 
aus der Bürgerschaft und die allgemeine 
Öffentlichkeit intensiv eingebunden. Es 
dauerte über fünf Jahre bis – nach Wettbewer-
ben, Rahmenplänen etc. ein Bebauungsplan 
verabschiedet werden konnte. Während des 
gesamten Prozesses wurden nahezu alle 
wichtigen Fachfragen intensiv und öffentlich 
erörtert: Vom Mobilitätskonzept bis zu den 
Möglichkeiten vorhandene Bäume zu erhalten, 
vom Wohnungsgemenge bis zu den Dachfor-
men etc. Das ist zugleich spannend und 
mühsam. Spannend, weil man geradezu 
lehrbuchhaft ein „Making of…“ städtebauli-
cher Planung erleben konnte. 

» tatsächlich kann man 
solche Verhandlungen 
nicht auf dem marktplatz 
führen. «

lassen, um was es hier geht, möchte ich einige 
Beispiele aus der Praxis kurz beleuchten. Im 
Kontext einer Internationalen Bauausstellung 
liegt es nahe, übers Planen und Bauen zu reden. 
Und zwar zugespitzt auf die Frage, wie innova-
tive Lösungen bzw. besondere Qualitäten in 
Prozessen der Koproduktion angestrebt und 
erreicht werden können. 

Mühsam, weil für alle sehr zeitintensiv. Womit 
schon auf ein Problem verwiesen wird: Die 
Veranstaltungen waren zwar durchweg gut 
besucht, aber lediglich eine vergleichsweise 
kleine Gruppe aus der lokalen Öffentlichkeit 
war kontinuierlich dabei. Solche Bedingungen 
können nicht nur sozial selektiv wirken, 
sondern auch Verhärtungen, gar „Radikalisie-
rung“ begünstigen. Letztlich, auch das ist klar, 
wird man es nicht allen recht machen können 
und muss auch einmal politische Beschlüsse 
gegen einige laute Stimmen fassen. Im 
Ergebnis ist in diesem Fall aber ein sehr 
anspruchsvolles Konzept entstanden, in das 
viele Anregungen aus der öffentlichen Arbeit 
einflossen und das sich auf einen breiten, 
wenn auch nicht vollständigen Konsens 
stützen kann.

Während in diesen Fällen vorhandene 
Akteure ein „Stück Stadtentwicklung“ mit 
besonderem Anspruch angehen, wurden und 
werden in anderen Situationen Kooperanden 
auf der Basis vorher erarbeiteter Qualitätszie-
le und -konzepte erst „eingeworben“. So 
geschehen beim Quartier Vauban in Freiburg. 
Dort entstanden die Ziele für ein nachhaltiges 
Quartier in enger, durchaus spannungsreicher 
Kooperation von öffentlichen Akteuren und 
einer Initiative (ForumVauban). Um sie zu 
realisieren, warb man in einem „Wohnfrüh-
ling“ Interessierte ein, die als Baugruppen, 
Genossenschaften oder auch als Einzelbau-

» warum will man gemein-
sam planen und handeln? 
Die Antwort ist einfach: 
weil man es muss! «

Man sollte sich hier vor romantisierenden 
Vorstellungen etwa in der Kategorie „bottom 
up“ statt „top down“ hüten. Es geht immer um 
Interessen, Nutzenerwartungen etc. Wo zwei 
oder mehr Akteure aufeinander angewiesen 
sind, kann Kooperation, kann die Suche nach 
Wegen zur Regelung einer gemeinsamen 
Angelegenheit beginnen. Ist dies nicht der Fall, 
meint man, allein handeln zu können oder sieht 
man die Aufgabe nicht als gemeinsame An- 
gelegenheit an, die einen auch selbst betrifft, 
kurzum: erwartet man keinen Nutzen, wird es 
nicht zur Kooperation kommen. Warum sollte 
es auch? Um etwas plastischer werden zu 

Der erste Fall: In höchst sensibler Innenstadtla-
ge hat eine Investorengruppe mehrere Grund-
stücke aufgekauft und will sie entwickeln. 
Allerdings fehlt ihr noch ein Grundstück, das 
sich derzeit im kommunalen Eigentum befindet. 
Und natürlich bedarf es kommunaler Bauleit-
planung, um die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung zu schaffen. Die Kommu-
ne hingegen steht unter Handlungsdruck, weil 
der lange Zeit vernachlässigte Standort öffent-
lich als „Schandfleck“ angesehen wird und er 
zugleich Bestandteil von Rahmenplanungen für 
diesen Bereich der Innenstadt ist, in denen er 
eine prominente Rolle spielt. Hier haben wir es 
also mit einer Situation zu tun, die exempla-
risch die eingangs beschriebene, aus dem in Art 
14 GG angelegten Spannungsverhältnis 
resultierende „Interdependenz“ deutlich macht. 
Öffentliche und private Akteure sind wechsel-
seitig aufeinander angewiesen. Ein Fall für 
Blockaden (wie vielerorts) – oder Kooperation. 
In der hier beschriebenen Situation suchte man 
die Kooperation: In zwei Workshopsitzungen 
wurden von Vertreterinnen und Vertretern der 
lokalen Politik, der Stadtverwaltung, der 
Investorengruppe unter Beteiligung externer 
Fachleute Ziele und Eckpunkte der weiteren 
Entwicklung erarbeitet. 
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hier Blockaden oder Frustrationen auf allen 
Seiten zu vermeiden. 

Bleibt der Hinweis, dass mit „Öffentlichkeits-
beteiligung“ wiederum nur über eine der vier 
Rollen gesprochen wird, die wir alle in Prozes-
sen der Stadtentwicklung einnehmen können. 
In der Tat ist es bedauerlich, dass etwa die Fra-
ge nach den Potenzialen bürgerschaftlichen 
Engagements in der Stadtentwicklung heute 
eine so nachgeordnete Rolle in der kommuna-
len Programmatik und Praxis zu spielen 
scheint. Dabei können Bürgerinnen und 
Bürger wichtige Projekte anstoßen und oft 
auch umsetzen. Vor allem aber sind sie es, die 
einem neuen „Stück Stadt“ erst Leben geben. 
Denn: Ein Quartier ist nicht dann fertig, wenn 
es gebaut ist. Es muss erst zum Leben ge-
bracht werden. Dabei spielt Nachbarschafts-
aufbau, spielen zivilgesellschaftliche Organi-
sationen und Initiativen eine wichtige Rolle. 
Deswegen denkt man bei vielen Projekten 
schon sehr früh darüber nach, wie diese 
soziale Quartiersentwicklung initiiert und 
gefördert werden könnte – lange bevor das 
letzte Haus fertig gebaut ist. Da gibt es gute 
Beispiele: vom K.I.O.S.K.-Projekt seinerzeit 

im Freiburger Rieselfeld über den 
Nachbarschaftsaufbau in Münchner 
Konversionsprojekten bis hin zur 
„Ersten Adresse“ für die Elisabeth-
aue in Berlin – ich könnte noch vie-
le nennen. Ich ende – statt eines 
Resümees – mit einem erneuten 
Zitat von Walter Siebel: „Die 
moderne Stadtgesellschaft fügt sich 
nicht mehr in die vereinfachenden 
Schemata eines städtebaulichen 
Entwurfs“ und – so möchte ich 
ergänzen – „...die alten Vorstel-
lungen von Stadt-Entwicklungs-
prozessen.“. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bei der Entstehung von Kooperationsbereit-
schaft kommte es also sowohl auf „push“- wie 
auf „pull“-Faktoren an: Der bereits erwähnte 
Karl Ganser wies darauf hin, dass eine gewisse 
Ratlosigkeit bei wichtigen Akteuren eine 
wesentliche Voraussetzung sein könne. Wenn 
sich zeigt, dass Probleme auf gewohnten 
Wegen nicht zu lösen sind, entsteht offensicht-
lich Bereitschaft, sich auf neue Lösungswege 
gemeinsam mit anderen einzulassen. Prob-
lemdruck dieser Art wäre ein typischer „push“-
Faktor. Zu den „pull“-Faktoren zählen besonde-
re Vergünstigungen, ein Sonder-Nutzen, der auf 
anderen Wegen nicht zu erreichen ist: etwa 
Grundstücke und Baurechte, die für „übliche“ 
Projekte nicht zur Verfügung stehen, Fördervor-
rang, wie das bei vielen Bauausstellungen der 
Fall ist, besondere Publizität und deren Beitrag 
zur Imagebildung eines Unternehmens.

Diese Tatsache an sich und das, was dort 
bewirkt werden soll oder erreicht werden 
konnte, muss aber auch zur interessierten 
Öffentlichkeit hin vermittelt werden. Das ist 
eine nicht ganz gefahrlose Gratwanderung. 
Damit wird schon auf den zweiten Aspekt 
verwiesen: 

Kommunale Vertreter können weder einem 
Unternehmen vorschreiben, wo es wie zu inves-
tieren hat, noch kann man eine Wissenschafts-
einrichtung von internationalem Rang kommu-
nal „steuern“. Selbst eine Kulturinitiative oder 
ein Kreis von „urban-gardening“-Aktivisten 
lässt sich nur dann auf Kooperationen ein, 
wenn das eigene Handeln weiterhin selbst 
bestimmt werden kann. Traditionelle Bürgerbe-
teiligung ist jedoch auf Angelegenheiten 
bezogen, die eine Gemeinde in eigener Verant-
wortung regeln kann. Sie ist an einem hierarchi-
schen, auf umfassende Steuerbarkeit ausgerich-
tetem Planungsmodell orientiert. Kooperatio-
nen mit und zwischen vielen Akteuren passen 
nicht so recht zu diesem „alten“ Planungsver-
ständnis. Man muss schon sehr klar bei der 
Benennung der eigenen Grenzen und erfin-
dungsreich in der Prozessgestaltung sein, um 

herren im Rahmen eines solchen Konzeptes 
und mit Blick auf die angestrebten Qualitäten 
am zukünftigen Quartier mitbauten. Ganz 
ähnlich auch Tübingen: Das dortige Mi-
schungskonzept war in seinen Grundzügen 
vorgegeben und mit dem Slogan „Mischen Sie 
mit!“ gewann man dann Investitions- und 
Nutzungswillige, die ausdrücklich unter 
solchen Bedingungen ihre Vorhaben realisie-
ren wollten. In wissenschaftlichen Nach-Un-
tersuchungen wurde inzwischen auch deutlich, 
dass insbesondere das „Funktionieren“ der 
Nutzungsmischung von einem solchen aktiven 
Mitwirkungsinteresse abhängt. In beiden 
Fällen wurden die Quartiere weitestgehend 
ohne die traditionellen Developer, Bauträger 
und Wohnungsunternehmen entwickelt. Das 
hatte Gründe, denn diese Akteure sind übli-
cherweise vor allem an der Marktgängigkeit 
ihrer „Produkte“ interessiert – und die scheint 
zu weite Abweichungen vom Gewohnten nicht 
zu erlauben. Dass es aber – unter bestimmten 
Bedingungen – auch gelingen kann, eher am 
Üblichen orientierte Akteure für Unübliches 
zu gewinnen, zeigen viele Bauausstellungen, 
zeigt aber insbesondere die Stadt Wien, die 
mit ihren Bauträgerwettbewerben auf der 
Basis sehr klarer Qualitätsvorgaben auch 
immer wieder neue Vorhaben initiiert.

Das Wiener Verfahren hat Voraussetzungen 
besonderer Art: Die Stadt Wien verfügt über 
die zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke 
und lässt dort nur dann bauen, wenn sich die 
Investitionswilligen dem zweistufigen 
Auswahlverfahren stellen. In einem derart 
umfassenden Sinne ist das andernorts nicht 
nachzuahmen. Aber für einzelne Projekte gilt 
sehr wohl, dass die Verhandlungssituation der 
öffentlichen Akteure dann besser ist, wenn 
sie nicht nur planungsrechtliche Argumente 
haben, sondern über Bauland und/oder 
Förderung verfügen und damit steuern 
können. 

» geschützte räume sind 
notwendig. «

Ich komme zum Schluss – und muss feststellen, 
dass ich bislang sehr wenig über Öffentlich-
keitsbeteiligung gesprochen habe. Dabei ist das 
hier in Heidelberg nicht nur ein wichtiges 
Thema, sondern es finden sich in den „Leitlini-
en zur mitgestaltenden Bürgerbeteiligung“ auch 
Regelungen, die die klassische „Planungsbetei-
ligung“ über die Erörterung von Planentwürfen 
hinaus erweitern. Den oft langjährigen Prozes-
sen der Stadtentwicklung kann durch Bildung 
verschiedener Beteiligungsphasen entsprochen 
werden und Koordinationsbeiräte wirken bis in 
die Umsetzungsschritte hinein. Mit Blick auf 

„Ko-Produktion“ von Stadt gibt es mindestens 
drei Punkte, die weitere Überlegungen wert wä-
ren: Der erste Aspekt ist eher methodischer Art. 
In kooperativen Prozessen mit verschiedenen 
Akteuren lassen sich nicht alle Erörterungen 
und Abstimmungsprozesse öffentlich gestalten. 
„Geschützte Räume“ sind notwendig. 
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Ich möchte zu diesem IBA_LAB ein paar 
analytische Konzepte beisteuern, die in erster 
Linie aus der Politikwissenschaft kommen, 
um dadurch eine Diskussion zu stimulieren.

Vielleicht darf ich kurz etwas vorwegnehmen, 
um zu erklären, warum ich mich hier engagie-
re: Ich untersuche unter anderem Verteilungs-
konflikte, inhaltlich beschäftige ich mich aber 
mit drei Politikfeldern, die im Zusammenhang 
mit Koproduktion sehr relevant sind. Ur-
sprünglich komme ich aus der Analyse der 
Umweltpolitik. Dann bin ich übergegangen 
zur Energiepolitik und mittlerweile bei der 
Klimapolitik gelandet. In diesem Zusammen-
hang forsche ich auch gerne mit europäischen 
Partnern. Ich komme tatsächlich ursprünglich 
aus der klassischen „Government“-Perspekti-
ve: Für mich gibt es den Staat und der Staat 
reguliert. Er hat eine gewisse Informationsba-
sis und wenn das Ergebnis bei diesen Regulie-
rungsanstrengungen, nicht optimal ist, liegt es 
– aus dieser klassischen Perspektive gesehen –, 
in erster Linie daran, dass es nicht richtig 
umgesetzt wurde. Das ist schon ein erster 
Anknüpfungspunkt. 

Jetzt habe ich mich aber weiterentwickelt, was 
schön ist, und ich wünsche es jedem anderen 
auch. Das hat unter anderem damit zu tun, 
dass ich mit Partnern im Rahmen des siebten 
Rahmenprogramms, aber jetzt eben auch im 
Zusammenhang mit „Horizon 2020“ zusam-

menarbeite, die sich mit Klimapolitik befas-
sen. Wir haben auch eine Vernetzungsaktion, 
die von der Europäischen Union gefördert 
wird, in der man sich für Projekte bewirbt. 
Anfang dieses Jahres haben wir uns für ein 
Projekt beworben. Auf die administrativen  
Details gehe ich an dieser Stelle nicht ein. An 
dieser Stelle ist es mir wichtig, zu zeigen, dass 
wir mittlerweile einen Punkt erreicht haben, an 
dem die Europäische Union tatsächlich auch 
diesen Begriff der Koproduktion benutzt. 
Wenn man sich für europäische Projekte 
bewirbt, muss man einen Ausschreibungstext 
befolgen und genau darlegen, wie man die 
Anforderungen erfüllt. Da wurde von „Code-
sign“ gesprochen und zwar bei nichts geringe-
rem als der Entwicklung von Pfaden und 
Szenarien, die damit einhergehen, dass man 
eine Dekarbonisierung der europäischen 
Wirtschaft herbeiführt. Dieses Konzept, das 
als Koproduktion diskutiert wird, im europäi-
schen Raum auch als „Codesign“, ist durchaus 
etwas, was in der wissenschaftlichen Realität 
angekommen ist. Insbesondere von Seiten der 
Europäischen Union wird es zunehmend 
eingefordert und zu diesem Zeitpunkt vor 
allem auf wissenschaftlicher Ebene. Tatsäch-
lich ist es so, dass wir die Koproduktion noch 
nicht ganz verstehen. Es gibt aber Anknüp-
fungspunkte: Wir kennen uns mit Deliberation 
im lokalen Kontext aus. Aber wie genau das 
eben in einem Rahmen mit einer Vielzahl von 
Akteuren stattfindet, die unterschiedliche 

koproduktion aus politik-
wissenschaftlicher Sicht
voRTRAg voN JAlE TosUN, UNivERsiTäT HEidElbERg 
bEim ibA_lAb N°4 Am 11. oKTobER 2016 iN HEidElbERg

» Dieses konzept, das hier 
im europäischen raum als 
Codesign diskutiert wird, 
ist durchaus etwas, was in 
der wissenschaftlichen 
realität angekommen ist. «

Interessen haben und die innerhalb eines sehr 
langen Zeitraums miteinander zusammenar-
beiten müssen, da haben wir zwar schon 
theoretische Ansätze, verstehen dieses neue 
Konzept aber noch nicht ganz. In der Regel 
geht es um konkrete Probleme, es geht um 
einen städtischen Raum und es geht auch um 
Verteilungskonflikte.

Für mich ist Koproduktion, wenn ich es 
grundlegend betrachte, zuerst ein Arrange-
ment, bei dem Bürgerinnen und Bürger eine 
aktivere Rolle einnehmen. Wir kennen die 
Beteiligung von privaten Akteuren, also 
insbesondere von Unternehmen schon relativ 
lange, wir haben das bestimmt die letzten 40, 
50 Jahre so praktiziert. Tatsächlich gibt es eine 
Reihe von öffentlichen Aufgaben, die gar nicht 
allein durch öffentliche Träger wahrgenom-
men werden können. Hier müssen private 
Akteure einspringen und die Dienstleistung im 
Auftrag des Staates erbringen, das sind die 
sogenannten „Public-Private-Partnerships“, 

davon gibt es eine ganze Menge. Aber der 
systematische Einbezug von Bürgerinnen und 
Bürgern, das ist durchaus neu und das sehen 
wir in der Forschung. Wir sehen das daran, 
dass wir eine Literatur haben, die sich entwi-
ckelt, und wir sehen es eben auch rein empi-
risch dahingehend, dass wir tatsächlich auch 
im Bereich der Umweltgovernance bzw. der 
Klimagovernance auf die sogenannten „Public- 
Private-Partnerships“ angewiesen sind. Wir 
sprechen zunehmend von poly-zentrischer 
„Governance“, also von einer Fülle von 
Arenen, in der verschiedene Akteure miteinan-
der zusammenarbeiten, um ein großes Prob-
lem zu lösen. Das ist die aktuelle Stoßrichtung 
der Forschung, sodass ich von „Government“, 
einer eher staatszentrierten Perspektive, über- 
gegangen bin zu einer Perspektive, die mehr 
horizontale Kooperationsformen anschaut. Bei 
der Koproduktion, kann man ganz allgemein 
sagen, geht es um die gemeinsame Erfüllung 
von Aufgaben. Man kann das auch mit einer 
Situation gleichsetzen, in der es um die Bereit- 
stellung öffentlicher Güter geht. Es geht im 
Kern um diesen Zusammenarbeitsprozess, es 
kann aber eben auch bürgerliches Engagement 
und Partizipation im weiteren Sinne bedeuten. 
Es muss also nicht immer zielgerichtet sein, 
sondern, und das wäre Beteiligung im weites-
ten Sinne, dass man an Konsultationen teil- 
nimmt und ähnliches.

Was sind die Vorteile von Koproduktion? 
Koproduktion kann sicher dazu beitragen, dass 
ein breites Spektrum an Interessen bei der 
Stadtplanung und -entwicklung artikuliert 
wird. Das ist ungewöhnlich, dass man so viele 
Interessen berücksichtigt. Wenn wir ein ein- 
fach umzusetzendes Verfahren haben wollen, 
dann ist es sicher in der Planungsphase schon 
angebracht, dass man den Beteiligtenkreis 
gering hält, aber wenn man dann in die Um- 
setzungsphase übergeht und die Personen, die 
dann betroffen sind, nicht in die Projektformu-
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Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Kopro-
duktion bedeutet auch, dass Bürgerinnen und 
Bürgern Verantwortung zugewiesen wird. Das 
möchte nicht jeder. Zum einen muss man sich 
dem auch entziehen können, sodass man nicht 
gezwungen ist, sich einzubringen. Es ist aber 
wichtig, dass die Aufgabenverteilung sich 
mittel- und langfristig nicht so verändert, dass 
gar keine Initiativen mehr stattfinden, wenn 
sie eben nicht „bottom-up“ eingebracht 
werden. Es muss immer noch ein Stimulus 
von oben gesetzt werden – also Regulierung, 
sodass Koproduktion flankierend hierzu 
stattfindet. 

Politikwissenschaftlich sehr interessant ist, 
dass Mitwirkung nicht immer bedeutet, dass 
man sich durchsetzen kann. Das ist politischen 
Akteuren bewusst. Sie wissen, dass sie sich 
auseinandersetzen müssen mit andersartigen 
Ideen, mit anderen Akteuren. 

Aber den Bürgerinnen und Bürgern ist das 
nicht immer klar, wenn sie sich einbringen, 
dass ihre Vorstellungen am Schluss vielleicht 
nicht gehört werden. Das muss man vorneweg 
klar kommunizieren, denn man engagiert sich 
nicht nur, sondern nimmt auch Kosten auf 
sich. Bei diesen Initiativen hat man immer das 
Gefühl, dass sich jeder maximal einbringen 
kann und gehört wird. Aber so ist es eben 
nicht, es ist trotz allem ein demokratischer 
Prozess und das bedeutet, dass man sich einer 
Mehrheitsmeinung geschlagen geben muss. 

Es ist auch kein homogener Prozess. Wir 
haben Selbstselektionstendenzen, es gibt ein 
Segment in der Bevölkerung, das die Bereit-
schaft und die Fähigkeit hat, sich in Kopro-
duktion einzubringen, andere Bevölkerungs-
teile können oder wollen das nicht. Das stellt 
dahingehend ein Problem dar, weil es etwas 
fortsetzt, was wir aus formalen Beteiligungs-
formen sehen. 

Wenn wir uns anschauen, was die Wahlbeteili-
gung bedingt, dann sehen wir immer, dass es 
der sozioökonomische Status ist. Der Bil-
dungsgrad ist nach wie vor der beste Prädiktor, 
nicht mehr für die Partei, die man wählt, aber 
für die Wahlbeteiligung. Wir sehen ähnliche 
Tendenzen auch bei der Koproduktion, dass 
damit Interessen formuliert und vielleicht 
durchgesetzt werden, die an anderer Stelle 
wiederum Probleme verursachen. Folglich ist 
es in dem Sinne nicht immer unbedingt 
demokratisch, nur weil wir einen partizipati-
ven Prozess haben. Es ist schon demokratisch, 
aber es ist von den Verteilungseffekten her 
nicht immer optimal. Das muss man ganz klar 
so sehen, und das fehlt in der Diskussion 
meines Erachtens bislang. Dies hat weitrei-
chende Konsequenzen, auch was den zukünf-
tigen Einsatz dieser Instrumente angeht.

Ich will ganz kurz auf ein Beispiel eingehen, 
mein Mann und ich sind 2012 von Konstanz 

nach Mannheim gezogen in eine 
Stadt, die sich damals intensiv mit 
der Bundesgartenschau, die im 
Jahr 2023 stattfinden soll, beschäf-
tigte. Emotionen kochten hoch, die 
Zeitung hatte viel zu berichten und 
die Emotionen mündeten in einen 
Bürgerentscheid, der 2013 abge-
halten wurde. Das Ergebnis lautete, 
dass nur knapp 51 Prozent der 
Bürgerinnen und Bürger Mann-
heims für die BUGA waren. Der 
Eklat für diejenigen, die den 
Bürgerentscheid organisiert hatten, 
war, dass der Bürgermeister dieses 
Ergebnis akzeptiert hat, sich 
dahinter gestellt und gesagt hat: 

„Es ist egal, wie knapp ein Mehr-
heitsentscheid ausgeht, Mehrheit 
ist Mehrheit und ich respektiere 
das.“ Er wurde dafür heftig 
kritisiert. 

Jale Tosun beim IBA_LAB N°4

lierungsphase eingebunden sind, dann führt es 
in der Regel zu Implementationsproblemen. 
Das kann auch dann passieren, wenn der 
Zeitraum zwischen Entscheidungsfindung und 
-umsetzung sehr lange ist. Ich glaube, das 
geläufigste Beispiel hierfür ist Stuttgart 21, wo 
einfach die Personen, die ursprünglich an der 
Formulierung teilgenommen haben, bei der 
Umsetzungsphase gar nicht mehr aktiv waren, 
sodass der Eindruck entsteht, dass es keine 
Bürgerbeteiligung gegeben hätte. Tatsächlich 
hat es die aber 15 Jahre vorher tatsächlich 
gegeben – es war einfach keine personelle 
Kontinuität mehr da. 

Mit ein Grund, warum die Europäische Union 
sehr stark auf Koproduktion setzt, ist, weil sie 
sich häufiger dem Vorwurf ausgesetzt sieht, 
dass sie unter einem Demokratiedefizit leidet, 
deswegen setzt sie zunehmend auf partizipati-
ve Instrumente. Es spricht auch einiges dafür, 
dass man das partizipative Instrument einsetzt, 
weil man bessere Ergebnisse erzielt – besser  
in dem Sinne, dass man sie besser umsetzen 
kann. Wenn man diejenigen, die später von 
einer Maßnahme betroffen sind, frühzeitig 
einbindet, dann wird auch die Akzeptanz bei 
der Maßnahme in der Regel größer sein, weil 
man sich gestalterisch einbringen kann. Immer 
öfter haben Bürgerinnen und Bürger richtig 
gute Ideen. Diese Ressource wird zunehmend 
als solche erkannt und soll auch in den 
politischen Prozess Eingang finden. 

Was wir zunehmend in der Klimaforschung 
beobachten, sind Klimaexperimente. Das sind 
Maßnahmen, die in einzelnen Städten stattfin-
den: Städte vernetzen sich und tauschen sich 
über Erfahrungen aus. Die Idee ist, dass von 
der untersten Ebene die Innovationen, die 
Ideen, die erfolgreichen Experimente nach 
oben diffundieren und Eingang finden können 
in Gesetzgebung bzw. in transnationale Aktivi-
täten oder internationale Arrangements. Das 

» wenn man diejenigen, 
die später von einer maß-
nahme betroffen sind, 
frühzeitig einbindet, wird 
die Akzeptanz bei der 
maßnahme in der regel 
größer sein. «

ist ein neuer Steuerungsansatz, der politisch 
gelebt wird, sehr stark unterstützt wird und 
jetzt auch entsprechend in der Wissenschaft 
rezipiert wird. Mittlerweile gibt es in Europa 
mehrere Hundert solcher Klimaexperimente 
und diese sind schon eine Form von Kopro-
duktion. Sie können aus Energiegenossen-
schaften bestehen, mit oder ohne Beteiligung 
der Gemeinden. Für Koproduktion spricht 
schlichtweg das Innovationspotential, das man 
dadurch nutzen kann.
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Es soll kein Eindruck der Kausalität erweckt 
werden, aber wenn wir betrachten, wie 
abgestimmt wurde (Feudenheim, Wallstatt und 
Neuostheim – Stadtteile, die bei der BUGA-
Abstimmung wegen abzusehender Verkehrs-
probleme mehrheitlich mit „Nein“ stimmten), 
wird deutlich, dass „betroffene“ Stadtteile 
besonders mobilisiert und mehrheitlich gegen 
den Bürgermeister gestimmt haben, was im 
Vergleich zu der vorherigen Wahl eine signifi-
kante Abnahme der Zustimmungsquote 
bedeutet. Ein anderer guter Prädiktor für die 
Beteiligung an regulären Wahlen ist der 
sozioökonomische Status. In gesellschaftlich-
problematischen Stadtteilen Mannheims lag 
die Beteiligung bei der OB-Wahl und auch bei 
der BUGA-Wahl bei gerade mal 15 Prozent. 

Ich komme zum Schluss: Lektionen. Kopro-
duktion ist sinnvoll, aber die Regeln hierfür 
müssen klar kommuniziert sein. Zum einen 
braucht man einen formalen Kontext, aber 
man muss auch denjenigen, die sich einbrin-
gen, sagen, dass es keine Garantie gibt, dass 
man das Ergebnis auch tatsächlich beeinflus-
sen kann. Man muss die Regeln auch deswe-
gen definieren, um keine Selbstselektion im 
Koproduktionsprozess zu haben, um unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen zu repräsen-
tieren, etc. Was für mich wichtig ist, ist, dass 
Koproduktion eben als „kann“-Option formu-
liert wird, flankierend zu den üblichen Instru-
menten, die man in der Lokalpolitik anwendet. 
Spannende Ideen sollten von den gewählten 
Repräsentanten einer Stadt vorgebracht 
werden. Und es sollte nicht immer eines 
Drucks von unten bedürfen, neue Prozesse  
zu realisieren. Das wären meine Gedanken, 
inspiriert von den Stichworten, die mir 
geliefert wurden. 

Dankeschön!

» koproduktion ist sinnvoll, 
aber die regeln müssen 
klar kommuniziert sein. «

Zwei Dinge will ich hiermit aufzeigen: Zum  
einen kann ein Prozess als Koproduktion 
beginnen, aber man verwendet ein reguläres 
politisches Instrument wie Wahlen, um das 
Ergebnis dieses Prozesses abzustrafen. Man 
bestraft den offiziellen politischen Entschei-
dungsträger dafür, dass Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sich nicht für das Vorhaben erwär-
men konnten – da geht es um die Frage, wem 
weist man Verantwortung zu. Wenn dieser 
Mechanismus greift, haben wir Ungleichheiten, 
was den sozioökonomischen Status angeht. 
Koproduktion kommt recht modern daher, aber 
wir haben Standardkategorien, wem wir Ver- 
antwortung zuweisen, wenn man nicht gehört 
wird, und dann werden möglicherweise eben 
Politiker bestraft, die vielleicht hier auch eine 
differenzierte Position in dem Prozess einge-
nommen hatten und das wirft dann wieder 
neue Fragen.auf.
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Ich bin eingeladen worden, im Zusammenhang 
mit komplexen Akteurskonstellationen über 
die Seestadt Aspern zu sprechen und möchte 
daher darlegen, wer die Hauptkoproduzenten 
und -koproduzentinnen dieser Entwicklung 
bisher waren und wie der Prozess im Wesentli-
chen zustande gekommen ist.

Wir hatten in der Entwicklung der Seestadt das 
große Glück, bei Projektstart eine sehr kom-
pakte Struktur der Grundeigentumsverhältnisse 
und damit der Akteurskonstellation vorzufin-
den. Damit war ein wesentlicher Grundstein 
gelegt, um eine gut koordinierte Entwicklung 
in Gang zu setzen. Die Seestadt ist mit etwa 
240 Hektar das größte Stadtentwicklungsgebiet 
in Wien und eines der größten in Europa. Da - 
von sind 105 Hektar Nettobauland, etwa 2,4 
Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche. 
Am Ende werden sich dort ca. 10.500 Wohn-
einheiten und etwa 15.000 - 20.000 Arbeits-
plätze befinden – das ist das Ziel, an dem 
kontinuierlich gearbeitet wird. 

Die erste Phase ist bereits abgeschlossen; 
derzeit leben etwa 6.500 Menschen dort, 
außerdem sind rund 1.800 Arbeitsplätze bereits 
tatsächlich vorhanden, das funktioniert also für 
den Anfang einmal ganz gut, zumal der 
Großteil der Büroarbeitsplätze erst in einer 
späten Entwicklungsphase erwartet wird. 
Bereits 2009 gab es erste Bauführungen für 
den namensgebenden See, der erst geschaffen 

werden musste und als Grundwassersee 
funktioniert. Um diesen herum wird kontinu-
ierlich weitergebaut, in einer nächsten 
Teil-Etappe wird derzeit der Bereich westlich 
der U-Bahn-Station „Seestadt“ entwickelt. 

sollte. Dieses Büchlein kann als Wiege der 
Markenentwicklung „aspern Die Seestadt 
Wiens“ betrachtet werden und kann nach wie 
vor als Anker dienen, wenn in der Fülle der 
Geschehnisse einmal der Blick auf die we    - 
sentlichen Dingen verloren zu gehen droht. 
Ein Satz daraus lautet: 

„Verbinde dich auf vielen Wegen mit der 
Welt“
Ich beginne bei den Koproduzenten mit der 
Entwicklungsgesellschaft „Wien 3420 Aspern 
Development AG“. Der Begriff „3420“ steht 
für die Sekundenanteile eines GPS-Codes, der 
einen Punkt im öffentlichen Raum nahe am 
See markiert. Damit bringt die Entwicklungs-
gesellschaft zum Ausdruck: es ist zwar unsere 
zentrale Aufgabe, die Grundstücke zu verkau-
fen und das ist es auch, was unsere Eigentü-
mer von uns erwarten. Aber wenn wir einen 
ganzen Stadtteil mit mehreren Quartieren 
produzieren, dann übernehmen wir eine große 
Verantwortung – und diese Verantwortung 
nehmen wir u.a. wahr, indem wir den öffentli-
chen Raum in den Mittelpunkt der Entwick-
lung stellen. Daher hat sich die Entwicklungs-
gesellschaft einen Namen gegeben, der mit 
dem öffentlichen Raum der Seestadt verbun-
den ist und zu dem sie eine Geschichte 
erzählen kann und auch muss, weil „3420“ 
dazu einlädt nachzufragen. Eine Geschichte zu 
erzählen war für die Entwicklung der Seestadt 
von Beginn an von großer Bedeutung und das 
wird zu den verschiedensten Themen ange-
wendet. Damit kann man nicht nur informie-
ren, sondern ins Gespräch kommen, gemein-
sam Bilder erzeugen und Vereinbarungen 
eingehen, die eine wesentliche Grundlage für 
Multiplikationseffekte darstellen, wenn es 
darum geht, für eine Umsetzung besondere 
Kräfte zu mobilisieren. Dies ist für ein großes 
urbanes Vorhaben in einer Nachbarschaft, die 
seit jeher von teilweise zerstreuten Einfamili-
enhäusern geprägt ist, besonders wichtig.

„Gründe eine Entwicklungsgesellschaft“
In einer der ersten Projektbesprechungen im 
Jahr 2003 – ich war zu dieser Zeit als Mitar-
beiter der Wiener Stadtplanung damit 
beauftragt, ein Team für die Entwicklung 
dieses ehemaligen Flughafengeländes zu 
entwickeln – haben wir sehr früh die Grund-
eigentümer_innen eingeladen, und man 
begann schon bald zu diskutieren, was gehört 
mir, was gehört dir. Angesichts der Lage der 
Grundstücksgrenzen und deren Eigentümer 
wurde rasch deutlich, dass sich die Gedanken 
über die künftige Entwicklung sofort an 
diesen Grenzen ausrichten würden. Deshalb 
haben wir sehr früh die Entscheidung getrof-
fen, die ersten Planungsschritte nicht den 
Grundstücksgrenzen zu überlassen, sondern 
eine Lösung anzustreben, die einen Mehrwert » wenn wir einen ganzen 

Stadtteil produzieren, 
dann übernehmen wir 
eine große Verantwortung 
– und diese nehmen wir 
wahr, indem wir den öf-
fentlichen raum in den 
mittelpunkt der entwick-
lung stellen. «

Kurt Hofstetter beim IBA_LAB N°4
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Einige ausgewählte Gruppen von Koprodu-
zenten und ihre Rollen in Wien stelle ich 
Ihnen jetzt vor und möchte das jeweils mit 
einem kurzen Zitat aus einem Büchlein 
einleiten, das wir etwas keck ganz am Anfang 
gemacht haben. Das Büchlein heißt „Wie baut 
man eine Stadt?“ und es enthält wenige 
Handlungsanweisungen, die sich vor allem an 
die Akteurinnen und Akteure der Entwicklung 
in der Seestadt richten. Außerdem enthält es 
sehr viele unbeschriebene Blätter, deren 
Inhalt sich im Laufe der Entwicklung ergeben 
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darstellt, der unabhängig ist von Nutzung oder 
Eigentum: Wenn der neue Stadtteil funktionie-
ren soll, dann muss der Eigentümer der Gewer-
beliegenschaften auch von der Entwicklung der 
Wohnquartiere profitieren und umgekehrt. Da- 
her wurde sehr früh die Entwicklungsgesell-
schaft gegründet, die vorerst nur aus zwei 
Eigentümern bestand: der Wirtschaftsagentur 
Wien mit mehr als 70 Prozent Anteilen (darun-
ter auch Anteile des Wohnfonds Wien und der 
Stadt Wien) und der Bundesimmobiliengesell-
schaft. Die Wirtschaftsagentur ist innerhalb der 
Stadt u.a. für die Beschaffung von Grund-
stücken für wirtschaftliche Entwicklungen 
zuständig, aber auch für Wirtschaftsförderung. 
Der Wohnfonds ist zuständig für die Beschaf-
fung von Grundstücken für sozialen Wohnbau, 
aber auch für Bauträgerwettbewerbe und 
Qualitätssicherung.Aus dieser ersten Gesell-
schaft wurde etwas später die „Wien 3420 
Aspern Development AG“ Gesellschaft, die in 
Vorbereitung auf die bauliche Umsetzung der 
ersten Etappe mit einer Bank und einer Versi-
cherungsgesellschaft zusätzliche Partner geholt 
hat, die ersten erforderlichen Infrastrukturmaß-
nahmen zu finanzieren. Man könnte das 
Konstrukt als „PPP-Modell“ bezeichnen: 

Im Jahr 2007 hat die Stadt Wien auf Basis einer 
Kostenschätzung 50% der Investitionskosten 
zugesagt, der Rest musste erwirtschaftet 
werden. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an 
Kooperations- und Qualitätsvereinbarungen 
zwischen Abteilungen der Stadt Wien und der 
Wien 3420 AG, was man mittlerweile auch als 
„Städtebauliche Verträge“ bezeichnen würde.

Die Seestadt in Bau: Kräne und Infopoint

» Deshalb haben wir eine 
Lösung angestrebt, die 
einen mehrwert darstellt, 
der unabhängig ist von 
Nutzung oder eigentum. «

„Suche ein Team, das aufgrund seiner 
Persönlichkeiten und Qualifikationen der 
Aufgabe gewachsen ist“
Hinter jeder Eigentümerstruktur steht ein Team, 
und wie immer hängt es enorm stark von diesen 
Teams ab, wie die Prozesse und deren Ergeb-
nisse aussehen. Auch hier ein Glücksfall: Nicht 
nur das hohe Engagement und die Kreativität 
im Team, sondern auch der Umstand, dass man 
sehr lange „unter dem Radar fliegen“ konnte. 
Eine Entwicklung, die nicht sofort von Anfang 
an im Rampenlicht steht und der man eher mit 
skeptischer Distanz begegnet, hat die Chance 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und 
auch uneingefahrene Wege zu versuchen. In 
dieser Konstellation konnte etwas geschaffen 
werden, das in der Anfangsphase nicht sehr viel 
vorsichtig korrigierendes Augenmerk auf sich 
gezogen hat und daher eine gewisse Kraft 
entwickeln konnte. Ich halte das für einen ganz 
wesentlichen Erfolgsfaktor für Entwicklungen 
in gut funktionierenden Systemen mit gut 
eingefahrenen Schienen. Es braucht in der 
Anfangsphase die Chance auf diesen Tiefflug, 
wenn man etwas Neues machen will. 

„Stelle den Menschen in den Mittelpunkt 
und gehe von seinen Wünschen und Bedürf-
nissen aus“ 
Nach den ersten Arbeitssitzungen im Jahr 
2003 wurde rasch festgestellt, dass die 
Dimension des gesamten Entwicklungsvor-
habens in einem Umfeld, das seit den 1960er 
Jahren überwiegend als Einfamilienhaus- und 
Kleingartengebiet von den wesentlichen 
infrastrukturellen Versorgungsmaßnahmen 
verschont geblieben ist, die dort lebenden 
Menschen vollkommen überfordern und in 
Protesthaltungen drängen würde. Diese 
Menschen waren daran gewöhnt, dass sie 
teilweise mehr als eine Stunde lang zur Arbeit 
fahren müssen, dass ihre Kinder ebenso lange 
Schulwege in Kauf nehmen und dass für jede 
Packung Milch mit dem Auto gefahren wird. 

Im Gegenzug lebten sie in einer ruhigen und 
durchgrünten Umgebung, und dafür hatten sie 
sich einmal ganz bewusst entschieden. Um in 
diesem Umfeld eine wirklich urbane Entwick-
lung einleiten zu können, war es erforderlich, 
mit den Menschen auf Augenhöhe zu sprechen. 

Ich habe den darauf folgenden Prozess eine 
„aufsuchende Stadtplanung“ genannt: wir haben 
uns entschieden, die Menschen nicht zu In- 
formationsveranstaltungen in ein Haus der 
Begegnung oder ins Rathaus einzuladen, 
sondern zu ihnen hinzugehen und uns selbst zu 
lokalen Versammlungen einzuladen. Auf diese 
Weise absolvierten wir als kleines Team von 2 
bis 3 Personen mehr als 20 Besuche in Klein-
gartengebieten, Siedlervereinen und Bürgerini-
tiativen. Dort haben wir erzählt, dass das 
ehemalige „Flugfeld Aspern“ 
künftig entwickelt werden wird. Es 
wurde auch klar gesagt, dass der 
Besuch nicht der Frage dient, ob das 
gewünscht würde, weil die Zustän-
digkeit für diese Frage in einer 
wachsenden Stadt eindeutig bei der 
politisch verantwortlichen Stadtre-
gierung liegen muss. Es wurde 
jedoch gefragt, was im Zuge dieser 
Entwicklung eintreten müsse bzw. 
nicht eintreten dürfe, damit die 
Menschen in der Umgebung das 
Vorhaben akzeptieren können. 
Diese Art der Auseinandersetzung 
auf Augenhöhe und ohne den 
Versuch, Dinge im Vorhinein zu 
schönen, wurde überaus positiv 
aufgenommen. 

Daraus entstand in der Folge ein 
Prozess der „Ideensuche mit 
BürgerInnen“. Nach einer Umfrage 
unter 6.000 Haushalten wurde in 
mehreren Workshops mit den 
interessierten Nachbarn daran 

gearbeitet, was in dem neu zu entwickelnden 
Gebiet vorhanden sein müsste. Am Ende des 
Prozesses wurden aus den drei unmittelbar 
angrenzenden Siedlungen für jeweils eine 
Person die Position einer „Expertin vor Ort“ 
bzw. eines „Experten vor Ort“ angeboten, die 
analog zu den Experten für Verkehr, Architek-
tur, Landschaftsplanung oder Soziologie ihre 
lokale Expertise und Ortskenntnis einbringen 
sollten. Diese drei Personen haben den ganzen 
Masterplanprozess begleitet, hatten immer 
Zugang zu den Planungssitzungen, konnten die 
Protokolle lesen und wurden schließlich auch 
eingeladen, aus Sicht der angrenzenden Be- 
völkerung ein eigenes Kapitel in der Ausschrei-
bung für die Masterplanung zu schreiben. 
Konsequenterweise waren sie dann auch 
stimmberechtigt in der Jury vertreten.
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Ein Effekt dieser Vorgangsweise war, dass es  
in der Planungs- und Bauphase für die erste 
Etappe der Seestadt Aspern keine schwerwie-
genden Einwände gegeben hat. Zur Lösung ein-
zelner Beschwerden wurden kurzfristig ge- 
eignete Formate eingerichtet, ein „Seestadtfo-
rum“, ein „CityLab“. Im Rahmen der Besiede-
lung kamen auch zunehmend neue Bewohne-
rinnen und Bewohner hinzu, für die über eine 
selbst gegründete Facebook-Gruppe immer 
dann, wenn sich Diskussionen oder Missver-
ständnisse zu verhärten drohten, sehr rasch ein 
Angebot zur Problemlösung gemacht werden 
konnte. Diese Interaktion über soziale Medien 
macht es auch möglich, Menschen zu erreichen, 
die auf eine Einladung zum Seestadtforum z.B. 
nicht reagieren würden oder eine große Be- 
reitschaft aufweisen, Gerüchte für real zu 
halten und damit die Stimmung im Quartier  
zu beeinflussen. 

Das „Stadtteilmanagement“ bildet den Über-
gang zur dritten Akteursgruppe, der Stadtver-
waltung. Es wurde bereits vor der Besiedelung 
eingerichtet und konnte sich so zuerst mit der 
Nachbarschaft auseinandersetzen, dann mit 
den Akteuren der Baustelle und schließlich die 
Besiedelung vorbereiten. Dabei wurden die 
Besiedelungstermine mit Bauträgern abge-
stimmt, sodass bei der feierlichen Schlüssel-
übergabe auch das Stadtteilmanagement sich 
vorstellen konnte und die Menschen mit Erst- 
informationen ausstatten konnte: Wann ist die 

„Suche nach Partnern, die mit dir eine Stadt 
bauen wollen und hohe Ansprüche lieben“
Auch dieser Satz hat mit dem „Plus“ zu tun. Es 
gibt erste Beispiele für Betriebsansiedelungen, 
etwa die Firma Hörbiger, die sich als erster 
großer Gewerbebetrieb mit 500 Arbeitsplätzen 
angesiedelt hat, oder „Wien Work“ mit 770 
Arbeitsplätzen, davon rund 70 Prozent Men-
schen, die aufgrund von Beeinträchtigungen im 
ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, im 
geschützten Rahmen jedoch sehr wohl normale 
Produktions- und Dienstleistungen erbringen.

„Prüfe den Wind, schaue in alle Richtungen 
und lege das Fundament“
Aus den Gesprächen mit anderen Entwicklun-
gen in Europa entstand die Erkenntnis, dass ein 
früher Einsatz von Marketinginstrumenten 
nicht nur für die Vermarktung selbst sondern 
für die Stärkung des eigenen Rückgrats von 
großer Bedeutung ist. Dies wird dann verständ-
lich, wenn der Wind etwas schärfer wird und 
man daher nach einem öffentlich gegebenen 
Qualitätsversprechen nicht einfach die Rich-
tung ändern kann, auch wenn sich der Markt 
nicht ganz so entwickelt, wie man sich das 
vorgestellt hätte. Die Wirkung des Marketings 
kann zu einer Art künstlich erzeugtem Leidens-
druck führen, der zur Suche nach neuen 
Lösungen anspornt und sich als Innovations-
kraft manifestiert. Für die Entwicklung der 
Seestadt war es wichtig, den Ort von Beginn an 
aufzuladen. So wurden die künftigen Baufelder 
sofort nach Beschluss des Masterplans mit 
diversen Getreidesorten, Mais oder Sonnenblu-
men bepflanzt. Die künftigen Straßen wurden 
freigehalten, und so konnten die Menschen 
vorerst ein paar Jahre lang spielerisch ein 
Gefühl bekommen für die Distanzen, für die 
Größe, für das was später einmal bebaut 
werden würde. Der Infopoint wurde in die 
Mitte gelegt, um dieses ehemalige gesperrte 
Flughafengelände wieder begehbar zu machen 
und zur Rückeroberung des Raums einzuladen. 

Baustelle abgeschlossen? Wo befinden sich die 
nächsten Geschäfte/Kindergärten/Schulen/
Arztpraxen? Wann kann ich vor Ort einkaufen? 
etc. Es funktioniert üblicherweise nicht, in 
einem Neubaugebiet die Erdgeschosszone zu 
füllen – hier hat es funktioniert, weil Einkaufs-
zentrumbetreiber eingeladen wurden, anstelle 
eines Einkaufszentrums, das definitiv nicht 
angeboten wurde, einen Teil der Erdgeschoß-
zone in verschiedenen Gebäuden entlang eines 
definierten Straßenabschnitts und gemäß eines 
vorgegebenen Branchenmixes zu übernehmen. 

Der aspern Beirat ist ein wesentlicher Koprodu-
zent, den die Entwicklungsgesellschaft sich 
selbst als Korrektiv und als beratendes Gremi-
um Ende 2010 gegeben hat. Er wird alle zwei 
Jahre jeweils zur Hälfte personell erneuert und 
setzt sich intensiv damit auseinander, worin bei 
Projekten in der Seestadt das „Plus“, die 
innovative Kraft liegt. Der Beirat ist keine 
Hürde, die es zu überwinden gilt, sondern 
vielmehr eine Art Sparring-Partner, der Projekt-
entwickler dabei unterstützt, innovative 
Potenziale zu heben und den entscheidenden 
Schritt zu tun. Das „Plus“ im Logo der Seestadt 
steht dafür, dass jedes Projekt, jeder Investor 
danach gefragt wird: „Was kannst du dir vor- 
stellen, das du besonders machst? Was willst 
du hier zeigen?“ Die beratende Funktion wird 
sehr gut angenommen, weil verstanden wurde, 
dass dies eine Möglichkeit ist, sein Projekt 
noch zu verbessern.

„Entwickle eine Vision, deren Strahlkraft 
und Attraktivität jedes Hindernis über-
windbar machen“
Kunstprojekte haben von Beginn an wesent-
lich dazu beigetragen, den Ort zu attraktivie-
ren und Menschen dafür zu interessieren, die 
Energie mitgebracht und so wiederum Strahl-
kraft entwickelt haben. Ich nenne als Beispiel 
„Kranensee“, das zum Höhepunkt der Bauzeit 
veranstaltete Ballett mit 44 Kränen, das im 
klirrend kalten Februar und mitten auf der 
Baustelle zu Choreografie, eindrucksvoller 
Lichtshow und zu eigens komponierter Musik 
14.000 Menschen angelockt und mit einem 
Lächeln wieder nach Hause entlassen hat.

Abschließend möchte ich feststellen, dass 
Koproduktion nicht nur Konzept sein darf, 
sondern immer einer Haltung entspringen 
muss, um zu positiven Ergebnissen zu führen.

Blick auf aspern mit Badesee
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Neue Akteure und Allianzen: Wer macht 
die Stadt von heute? 
Das gesellschaftliche Gefüge ändert sich – 
Stadtentwicklung und Stadtgestaltung voll-
zieht sich in neuen Partnerschaften und 
Konstellationen. Experten sind nicht nur die 
Fachleute. Neue Akteure ergänzen das Wissen 
um Stadt und Stadtentwicklung. Sie überneh-
men Aufgaben und verändern Prioritätenset-
zungen. Ob das kreative „Nutzen von Freiräu-
men“, Eingriffe in die Nutzung und Gestaltung 
von Stadt (Mundraub, Guerilla Gardening, 
Pavements-to-Parks, Open Streets, Gestaltung 
von Baumscheiben) bis hin zur Forderung, die 
„Stadt selber zu machen“ – die Praxis zeigt, 
dass bürgerschaftliches Engagement produktiv 
sein kann. Die Lust an der Stadt, am Gestalten 
und am Diskurs können von der Planung und 
Architektur aufgenommen und sinnvoll ein- 
gebunden werden. Neben einer guten Ent-
wurfsidee braucht es eine Synchronisierung 
mit den Gegebenheiten vor Ort sowie den 
Ansprüchen und Interessen von Stadt, Eigen-
tümern und Nutzern usw. Die verschiedenen 
Stränge müssen zusammengeführt, und in 
eigenständige Projekte, Impulse und Lösun-
gen überführt werden. 

DialogKultur verstehen: Wie tickt die 
Stadt? Was wird gelebt? 
Noch nie haben so viele Menschen in Städten 
gelebt wie im 21. Jahrhundert, und eine 
globale Architektur scheint dafür zu sorgen, 

dass sich Metropolen immer ähnlicher werden. 
Gleichzeitig arbeiten Politiker, Stadtplaner  
und Kulturschaffende daran, ihrer Stadt ein 
unverwechselbares Gesicht zu geben. Die 
Soziologin Martina Löw beschreibt hingegen 
anschaulich, dass Städte gewisse „Eigenlogi-
ken“ haben und Verhaltensmuster, die sich 
immer wieder durchsetzen – auch bei Entschei-
dungen, Planungen oder politischen Projekten. 
Diese Muster zu erkennen und ggf. zu durch-
brechen ist wichtig für die Veränderung.

wer macht die Stadt 
von heute?
voRTRAg voN dANiElA RiEdEl, ZEbRAlog bERliN
bEim ibA_lAb N°4 Am 12. oKTobER 2016 iN HEidElbERg

» zukunftsprojekte werden 
sich nur durchsetzen lassen, 
wenn die kulturen der Städte 
berücksichtigt werden – was 
voraussetzt, dass Architekten 
sie kennen. «

Beteiligung und Entscheidungsfindung: 
Viel Lärm um nichts?
Zugleich wird seitens der Städte und Ge-
meinden immer mehr aktiviert und beteiligt. 
Über die Sinnhaftigkeit von Verfahren, Ent- 
scheidungsspielräumen und Ergebnissen lässt 
sich sicher viel diskutieren. Beteiligen wir 
uns nun zu Tode? fragt Klaus Selle zu recht. 
Führt das mehr an Beteiligung nicht auch zur 
weiteren Entscheidungsdiffusion? Oder kann 
es Entscheidungen stärken? 

Ohne eine sichtbare Einbettung von Beteili-
gungsverfahren in die fachlichen Prozesse in 
der Verwaltung, in die Entscheidungen der 
politischen Gremien und des Gemeinderats 
läuft man in Gefahr, lediglich eine „Partizipa-
tive Fassade“ zu errichten, hinter der alles 
oder zu vieles beim Alten bleibt. Auch die 

„Art der Ergebnisse“ ist entscheidend, wenn 
es um den Nutzen von Beteiligungsverfahren 
geht. 

Es ist keine Tugend an sich: zu beteiligen. 
Entscheidender ist: wie wirksam ist Beteili-
gung und wann macht es Sinn? Wenn Verfah-
ren offen sind und einen Gestaltungsspiel-
raum bieten für die verschiedenen Akteure, 
wenn sie sowohl fachlich als auch politisch 
abgesichert sind, dann können Entscheidun-
gen anders und vielleicht sogar besser werden. 
Entwurfsideen sind weiterhin wichtig. Beteil- 
igung auch. Aber nur, wenn es fachplanerisch 
Sinn macht. Letztlich müssen Spielräume der 
Mitgestaltung vorhanden sein. Und es müssen 
fachliche und politische Entscheidungen 
getroffen werden. 
 
DialogArchitektur: Strategischer Fahrplan 
zum Planen, Beteiligen, Kommunizieren
So wie es einen guten Entwurf für die Gestal-
tung braucht, braucht es auch eine Dialogarchi-
tektur für das Verfahren – einen strategischen 
Fahrplan zum planen, beteiligen, kommunizie-
ren. Erfolgreich ist, wer dabei die Bereiche 

Kommunikation, Beteiligung und Planung 
konsequent zusammendenkt. Als Verfahrens-
gestalter ist es wichtig, die richtigen Anspra-
chen und Formate für verschiedene Zielgrup-
pen zu finden. Und zugleich ein stimmiges 
Gesamtverfahren zu kreiieren – mit Pausen 
zum durchatmen, planen und entscheiden. 
Vielleicht ist das neue auch: Planung und Be- 
teiligung sind aufeinander bezogene Prozesse. 
Es braucht eine starke Steuerung des Verfah-
rens und immer wieder Zeitpunkte der Reflexi-
on, des Zusammenführens und des Ausprobie-
rens: Wo stehen wir? Sind wir auf dem richti-
gen Weg? Wo muss nachgesteuert werden? Wie 
sehen die nächsten Schritte aus? Der Planungs-
prozess vollzieht sich zyklisch, in Teilschritten. 
Das große Ergebnis steht erst am Ende fest. 

Praktiken der Bürgerbeteiligung verändern 
sich: Werkzeuge der Koproduktion
Das gemeinschaftliche Stadtmachen wird in 
neuen Konstellationen erprobt. Die Methoden 
und Instrumente haben sich in den letzten 
Jahren verändert. Statt von „Beteiligung“ 
könnte man besser von „Kokreation“ oder 

Daniela Riedel beim IBA_LAB N°4
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kann mobilisieren und begeistern. Es können 
mehr Menschen und ein vielfältigeres Publi-
kum erreicht werden. Diese Praktiken 
verändern die Planungsverfahren und die 
Entscheidungen. Es braucht Wissen über die 
neuen Ansätze und eine Beteiligungsarchitek-
tur, die aus einzelnen Instrumenten eine 
Strategie macht. 

Park am Gleisdreieck
Bürgerinitiativen haben sich über Jahre hin- 
weg für die Realisierung einer Parkanlage auf 
dem ehemaligen Bahngelände eingesetzt. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass es für die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
möglich war, diesen besonderen und inner-
städtischen Ort als Park entwickeln konnte. 
Das Wettbewerbsverfahren wurde erstmals 
von einem breiten Dialog mit Bürgern beglei-
tet. Umfragen, Ausstellungen, Planungsforen, 
Feste und eine projektbegleitende Arbeitsgrup-
pe dienten der Information und Abstimmung 
der einzelnen Maßnahmen. Der Partizipations-
prozess ermöglichte ein flexibles Reagieren 
auf Ideen und Vorschläge und der „Bestands-
aufnahme aus Bürgersicht“. Die Ergebnisse 
der Beteiligung bereiteten die Ausschreibung 
des Wettbewerbs vor und begleiteten das 
Verfahren. Der Naturerfahrungsraum entstand 
beispielsweise auf Anregung und mit der 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern. 

Um die Bürger auch am weiteren planerischen 
Prozess und an der Umsetzung zu beteiligen, 
wurden neue Beteiligungsstrukturen entwi-
ckelt. Neben regelmäßigen öffentlichen 
Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen, dem Planungsforum, wurde eine projekt-
begleitende Arbeitsgruppe eingerichtet. Zu 
dieser gehören durch eine Initiativenplattform 
gewählte Bürgervertreter, die zuständigen 
Verwaltungsvertreter und der Bauherrenvertre-
ter. Sie tagte regelmäßig zu den die Planung 
betreffenden Fragen. 

Durch den Transport von Informationen 
durch die Bürgervertreter in die Anwohner-
schaft sollte eine größtmögliche Transparenz 
im Planungsprozess erreicht werden. Mit der 
Ausstellung zur Parkgestaltung, Begehungen 
und Führungen vor Ort wurden weitere 
Möglichkeiten der Beteiligung einer breiten 
Öffentlichkeit ermöglicht. Die Entwicklung 
des Parkteils soll weiter begleitet werden, 
damit bei Bedarf im Rahmen einer prozess-
haften Baufertigstellung nachgesteuert 
werden kann. 

Alte Mitte – Neue Liebe? Stadt-
debatte Berliner Mitte 
Die Stadtdebatte „Alte Mitte – 
Neue Liebe?“ beschäftigt sich seit 
2015 intensiv mit dem Areal 
zwischen Fernsehturm und Spree. 
Ziel war es, die Berlinerinnen und 
Berliner, Interessierte und die 
Fachwelt einzuladen, über neue 
Nutzungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten der Berliner Mitte 
nachzudenken und zu diskutieren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurden im Jahr 2015 über 20 
Veranstaltungen (vor Ort und 
digital) im Rahmen von verschie-
denen Formaten in zwei Dialog-
phasen durchgeführt. Insgesamt 
wurden so über 10.000 Menschen 
beteiligt. 

1. Dialogphase (Februar bis 5. 
September 2015)
In der ersten Dialogphase wurde 
offen gefragt, wie Berliner_innen 
und Besucher_innen das Areal 
zwischen Fernsehturm und Spree 
wahrnehmen und was sie sich für 
die zukünftige Entwicklung 
wünschen. In unterschiedlichen 
Formaten wurden verschiedene 
Zielgruppen angesprochen: 

Passant_innen, Anwohner_innen und Jugend-
liche vor Ort und die interessierte Fach- und 
Stadtöffentlichkeit. Nach Möglichkeit wurden 
bei allen Veranstaltungen sechs „Dialogbot-
schafter_innen“ gewonnen. Diese waren 
Teilnehmende der Veranstaltungen und 
wurden, z.B. als Gruppensprecher_in, aktive 
Teilnehmende des Online-Dialogs. Seit ihrer 
Ernennung haben sie die Rolle, Ergebnisse 
der unterschiedlichen Veranstaltungen 
weiterzutragen. Alle Diskussionsergebnisse 
wurden in 15 Thesen zur Berliner Mitte 

„Koproduktion“ sprechen. Es werden Aufga-
ben definiert, die dann gemeinsam z.B. von 
Bürgern und Experten gelöst werden. Diese 
Arbeitsweisen sind bei jungen Planern oder 
Architekten nichts Neues. Im Fokus steht die 
Aufgabe und das Lösen derselben. Beteiligung 
findet nicht nur auf Veranstaltungen, sondern 
auch im Netz und im Stadtraum statt. 

» es braucht wissen über die 
neuen Ansätze und eine 
Beteiligungsarchitektur, die 
aus einzelnen Instrumenten 
eine Strategie macht. «

Der verständlichen, transparenten und 
aktivierenden Aufbereitung von Informatio-
nen und Wissen kommt eine große Bedeutung 
zu. Das Verfahren muss nachvollziehbar 
dokumentiert werden. Methodisch gibt es 
nicht nur Planungszellen oder Worldcafes –  
es kommen Online-Dialoge, soziale Medien, 
Townhallmeetings, DesignThinking-Work-
shops, begehbare Stadtkarten, lange Tafeln 
der Ideen und viele andere aufsuchende 
Formate dazu. Beteiligung darf Spass machen, 

Park am Gleisdreieck
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zusammengefasst. Die Thesen wurden beim 
Halbzeitforum am 5. September vorgestellt 
und gemeinsam diskutiert. Ein Stimmungsbild 
auf der Veranstaltung ergab, dass es zu 10 
Thesen sehr wenig Widerstände gab. 5 Thesen 
waren dagegen strittig bzw. wurden von der 
Mehrheit abgelehnt.

2. Dialogphase (5. September bis 28. No-
vember 2015)
In der zweiten Dialogphase wurden die 
Thesen weiter vertieft und konkretisiert. Da- 
bei wurde der Fokus auf die Thesen gelegt, 
die konsensfähig waren. Im Besonderen 
waren dies Thesen, die der Bedeutungsebene 
zuzurechnen waren. Als Ergebnis wurde ein 
gemeinsames „rundes Bild“ deutlich, in dem 
sich die jeweiligen Schwerpunkte der Thesen 
sinnvoll ergänzten. Auch hierfür wurden ver- 
schiedene Dialogbausteine angeboten, in 
denen wiederum unterschiedliche Perspekti-
ven eingefangen wurden. Es kristallisierte sich 
ein „engagierter Kern“ der Teilnehmenden, 
teilweise in ihrer Rolle als „Dialogbotschafter_
innen“ heraus, die sehr intensiv und engagiert 
die Ergebnisse und Diskussionen der jeweili-
gen Dialogbausteine weitertrugen. 

So konnten sich die Teilnehmenden zum 
Abschluss der Stadtdebatte auf 10 Bürgerleit-
linien zur Bedeutung und Rolle der Berliner 
Mitte einigen. Als zentrale Ergebnisse wurden 
herausgestellt, dass die Berliner Mitte ein 
offener, öffentlicher und nicht-kommerzieller 
Ort ist. Geschichte, Kultur und Politik sollen 
hier erlebbar werden. Der Ort soll ökologisch 
nachhaltig sein, dem Stadtklima und der Er- 
holung dienen, verkehrsberuhigt werden, das 
Spreeufer soll besser zugänglich und die 
Sichtachsen erhalten werden. Die Berliner 
Mitte soll stetig in einem gemeinsam getrage-
nen Prozess weiterentwickelt werden und 
flexibel für die Anforderungen von heute und 
morgen gestaltet sein. Diese Bürgerleitlinien 

wurden am Ende fraktionsübergreifend vom 
Abgeordnetenhaus Berlin beschlossen. Damit 
ist ein Schulterschluss für die Berliner Mitte 
gelungen: Bürger, Verwaltung, Politik einigten 
sich auf die zentralen Ziele zur Nutzung und 
Gestaltung der Berliner Mitte.

Auch in der Debatte um die Gestaltung der 
Berliner Mitte ist der Prozess einen großen 
Schritt weitergekommen: Die Ideen, den 
Raum komplett mit Gebäuden und Stadtplät-
zen zu bebauen, trafen innerhalb des Dialogs 
auf sehr große Widerstände. Die Teilnehmen-
den der Stadtdebatte wünschen sich dagegen 
mehrheitlich eher einen offenen Freiraum. 
Stark umstritten bleibt, ob, und wenn ja wie, 
Teile des Gebietes bebaut werden sollten.

Stadtdebatte Berliner Mitte
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Ich spreche heute für eine breitere Initiative, 
die sich „Home not Shelter!“ nennt. Projekt-
beteiligte sind die TU Wien vertreten durch 
Alexander Hagner, die TU München vertreten 
durch Sophie Wolfrum, die TU Berlin vertre-
ten durch Ralf Pasel, sowie die Jade Hoch-
schule Oldenburg vertreten durch mich, Hans 
Drexler. Zudem beteiligt sich als Partner Jörg 
Friedrich von der Universität Hannover. Wir 
haben uns mit der Unterstützung der Hans Sau-
er Stiftung gefragt, wie Architektur in die Stadt 
hineinwirkend in einem partizipatorischen 
Prozess zur Integration geflüchteter Menschen 
beitragen kann. Als Grundannahme gingen wir 
zunächst davon aus, dass man an vielen Stellen 
Kontainersiedlungen errichten würde. Das ist 
der Integration nicht förderlich und entspricht 
weder dem Bild von Stadt, das wir langfristig 
wollen noch dem Bild von Gesellschaft. 
„Home not Shelter!“ hat sich der Aufgabe 
verschrieben, dem eine neue Vision gegenüber 
zu stellen, indem wir feststellten, dass es 
eigentlich eine ganz große Chance ist, dass die 
Städte durch diese Menschen eine Belebung 
erfahren, und dass ein großer Bedarf entsteht, 
die Gesellschaft und die Städte zu verändern. 
Unser Projekt ist als ein breiter Dialog ange-
legt. Wir haben im Jahr 2015 zum Winterse-
mester begonnen und insgesamt vier Work-
shops an verschiedenen Hochschulstandorten 
mit Studierenden durchgeführt. Zu diesen 
Workshops haben wir Experten, also Soziolo-
gen und Stadtplaner, Leute aus der Verwaltung 

» Home not Shelter! «

voRTRAg voN HANs dRExlER, JAdEHoCHsCHUlE oldENbURg
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und der Politik eingeladen. Auch „bottom-up“-
Ansätze, wie „Kitchen on the Run“ hatten wir 
zu Gast, die dann zum Beispiel bei unseren 
Workshops das Catering gemacht haben. 

Wir fanden, dass das eine gute Situation ist, 
um anzudocken und in eine permanentere 
Situation zu finden. 

In Kleingruppen haben sich die Studierenden 
mit der Thematik beschäftigt. Es gab studenti-
sche Arbeiten, die sich grundlegend mit den 
dahinterliegenden Phänomenen bis hin zu den 
Fluchtursachen auseinandergesetzt haben. Sie 
haben versucht, zu verstehen, welche Men-
schen zu uns kommen, was die für Erwartun-
gen haben und wie man die Wohnsituation am 
besten gestalten kann, um sie auf deren Be- 
dürfnisse auszurichten. Ein ganz zentraler 
Diskussionspunkt war die Fragestellung, wie 
das gemeinsame Leben der Studierenden und 
der Geflüchteten aussieht. Welche Schnittstel-
len kann man sich vorstellen? Wie muss man 
die Wohnsituation sinnvoll privatisieren und 
abgrenzen gegeneinander? Sind da auch 
Menschen, die ein Stück weit schutzbedürftig 
sind, weil sie aus einer Traumatisierung 
kommen oder geht man wirklich in die „volle 
Integration“ und unterscheidet nicht? Wir 
haben immer gefordert, dass ein gemeinsames 
Leben entstehen muss, dass also in den Ent- 
würfen Orte definiert werden, Programmteile 
definiert werden, die ein gemeinsames Leben 
der Menschen ermöglichen.

Es wurde viel darüber diskutiert, was die Men-
schen machen können: Wir haben festgestellt, 
dass die Unterbringung eine sehr unbefriedi-
gende Situation ist für die geflüchteten 
Menschen. Die Integrationschancen sind auch 
deshalb niedrig, weil Flüchtlinge sich nicht 
einbringen können, sich nicht fortentwickeln 
können und das eine deprimierende Situation 
ist. Die Studierenden haben daher Ansätze 
formuliert, wie in die Wohnnutzungen kleine 
Ansätze für eine Mikroökonomie integriert 
werden können, die als „bottom-up“ von den 
Geflüchteten und den Studierenden zusammen 
aufgebaut werden – bis zur Errichtung der 
Gebäude selbst. Man könnte beispielsweise 
ein Gerüst hinstellen mit einer Hülle, die 
baurechtliche und städtebauliche Anforderun-
gen erfüllt. Innerhalb dieser Hülle können die 
Menschen sich nach ihren eigenen Bedürfnis-
sen eine Wohnsituation schaffen. Sie bekom-
men eine Chance, sich selbst in die Gesell-
schaft zu integrieren. Auf diese Weise könnte 
eine Art Baugeschäft entstehen. Menschen 
stellen Wohnmodule her, in denen sie selbst 
wohnen und wenn sie dann für sich selbst eine 
gute Situation geschaffen haben, dann fangen 
sie an, diese Module auch an Dritte zu 
verkaufen. Da entsteht so etwas wie eine 
„Arrival City“.

Wir haben eine Zusammenstellung von unter-
schiedlichen Ansätzen in einem Buch, das Ralf 
Pasel an der TU Berlin erarbeitet hat, zusam-
mengefasst, und arbeiten weiter an dem Thema. 

Blickwinkel

BILD

Blick vom Hof

» wir glauben, dass die 
geflüchteten menschen 
eine Ankunftsadresse 
brauchen, um in der ge-
sellschaft anzukommen. «

Die zentrale Idee, an der die Studierenden 
gemeinsam gearbeitet haben, war diese: 
Eigentlich wäre es doch interessant, wenn  
man eine Wohnform entwickeln könnte, in  
der geflüchtete Menschen mit Studierenden 
zusammenwohnen. Wir stellen uns vor, dass die 
geflüchteten Menschen eine Ankunftsadresse 
brauchen, um in der Gesellschaft anzukommen. 
Das kann etwas sein, was für einen bestimmten 
Zeitraum von ein paar Jahren eine Gültigkeit 
hat. Die Studierenden schienen uns als Partner 
auf der anderen Seite sehr geeignet, da sie ihre 
Wohnsituation auch nur für einen bestimmten 
Zeitraum definieren und oftmals offen sind, was 
unterschiedliche Wohnformen und das Zusam-
menleben mit anderen Menschen anbetrifft. 

Man könnte für diese neue Wohnform bei-
spielsweise Bestände aktivieren. Wir haben uns 
Parkhäuser oder leerstehende Verwaltungsge-
bäude angesehen und Synergien gesucht, um 
solche Orte zu beleben, die vielleicht vorher 
noch nicht so gut funktioniert haben. 

Hans Drexler beim IBA_LAB N°4

„Inmitten Dazwischen” - Studentischer Entwurf für „Home not Shelter!”
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„Die Jungen“ sind nicht die einzigen einer 
relativ großen Randgruppe, die nicht erreicht 
werden können, wenn man „Koproduktion“ 
nur über Diskutieren oder Kommunikation 
definiert. Lustigerweise sind die unerreichten 
Gruppen genau die Gruppen, die mehr als wir 
alle auf öffentlichen Raum und somit auf Stadt 
angewiesen sind, weil sie keine Möglichkeit 
haben, sich zurückzuziehen und den öffentli-
chen Raum als Überlebensraum brauchen. 

Warum beschäftige ich mich überhaupt mit 
dem Thema? Wir haben von 2010 bis 2013  
aus einem Haus ein Projekt für Obdachlose 
und Studierende zum gemeinsamen Wohnen 
gemacht. Das hat sich aus einer Protestbewe-
gung in Wien ergeben. Dort leben in gemisch-
ten WGs Studierende und ehemals Wohnungs-
lose gemeinsam seit drei Jahren. Sie arbeiten 
dort, es gibt Werkstätten und es funktioniert. 
Menschen miteinander zu denken, die man 
normalerweise nicht direkt miteinander sieht, 
hat ein Potential. Was jetzt mit Studierenden 
und Wohnungslosen klappt, gelingt vielleicht 
auch mit Studierenden und Flüchtlingen, 
davon waren wir auf der Grundlage unserer 
Erfahrung überzeugt. 

In dem Wort „Koproduktion“ steckt das Wort 
„Produktion“, das heißt miteinander „machen“ 
– nicht „reden“. Wenn wir wirklich alle 
einladen wollen, an diesem gemeinsamen 
Stadtbild – vor allen Dingen eben auch die, die 

Don’t talk, 
build!
voRTRAg voN AlExANdER HAgNER, TU WiEN UNd ARCHiTEKTURbÜRo gAUpENRAUb+/-
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es am meisten brauchen – dann müssen wir 
mehr auf das Machen setzen. In dem Fall 
haben wir dort mit künftigen Bewohnern, mit 
Obdachlosen, mit Studierenden, Nachbarn und 
so weiter ein Projekt realisiert, das letztendlich 
dann auch noch Studierende von verschiede-
nen Unis mitgestaltet haben. Über dieses 
gemeinsame Tun entstehen Situationen, wo 
diese „Randgruppen“ dann auch zu Wort 
kommen. 

Nun zu „Home not Shelter!“: Wir haben den 
Studierenden nach einem gemeinsamen 
Workshop in München versprochen, dass wir 
im nächsten Semester wirklich was bauen 
wollen. Zumindest in Wien war es so, dass ich 
die Studierenden überreden konnte, noch ein 
Semester mitzumachen, und wir haben immer 
wieder geendet mit „Don‘t talk, build!“. Wir 
hatten damals als Büro einen Auftrag, aus 
einem Chinalokal eine kleine Flüchtlingsunter-
kunft für acht Flüchtlinge zu machen. Die 
Studierenden hatten dann erstmals die Aufgabe 
von uns bekommen, dass sie dort einen Raum, 
zehn Quadratmeter, der für zwei Menschen als 
Wohnraum dienen soll in dieser WG, besser 
machen, als das, was vorgesehen war, nämlich 
ein Zimmer mit Stockbetten. Ein Doppelbett 
für zwei junge Menschen, die sich nicht ken - 
nen, auf zehn Quadratmeter, ist unzumutbar. 
Wenn ein Mensch sich nicht räumlich zurück-
ziehen kann, dann zieht er sich in sich selbst 
zurück. Wenn ich aber über Gemeinschaft, 

Integration und WG rede, kann ich natürlich 
niemand brauchen, der in sich selbst zurückge-
zogen teilnimmt, weil er nimmt dann nicht teil.

Gebaut haben wir letztendlich ein kleines 
Projekt: Man könnte sagen, es ist ein Hochbett, 
aber ich finde, es ist mehr. Es ist eine Struktur, 
die die Raumhöhe ausnutzt – in dem Fall waren 
es 2,80 Meter – bei 2,50 Meter hätte es nicht 
funktioniert. Unten ist Doppelzimmer, aber 
oben ist so eine Art Einzelzimmersituation. Ich 
habe es „kleine Maisonette“ genannt, weil es 
wirklich den Bereich gibt, wo ich mich zurück-
ziehen kann. Der andere liest unten, es ist hell 
und ich kann oben zumachen und bin wirklich 
in meinem Bereich und kann schlafen. Die Idee, 
wie kann ich mit minimalen Mitteln, aber über 
die maximale Zuwendung vielleicht doch mehr 
machen. Und der große Vorteil war, wenn man 
Studierendenarbeiten in die Realität überträgt: 
Wir müssen nicht mehr drüber reden, sondern 
wir können tatsächlich evaluieren. 

Damit sind wir bei dem Punkt, der mir wichtig 
ist und das wäre mein Ball an die IBA: die 
Ermöglichung von Prototypen. Wir haben 
festgestellt, dass wir, wenn wir in der normalen 
Welt richtliniengesteuert irgendwas machen 
wollen, mittlerweile gefesselt sind. Um nun 
sowohl Politik, als auch Verwaltung, als auch 
alle, die vielleicht nicht den Mut haben, zu 
entlasten, könnte man doch über Prototypen 
probieren, die Gesellschaft weiterzubringen. 

Ich denke, wenn man ein gemeinsames 
Flüchtlings- und Studentenheim macht und die 
Vorzüge der Integration haben möchte, dann 
muss das in die Zimmerbelegung gehen, dann 
muss das in jeden Winkel gehen. Wir sind 
leider so, wir Menschen, dass wir uns immer 
wieder in Gruppen wiederfinden, die uns am 
nächsten sind. Man muss baulich, man muss 
strukturell und organisatorisch im Raumpro-
gramm – und das geht bis in die Stadt hinaus 
– Orte der Begegnung provozieren. 

Das geht mit Studierenden natürlich ideal, da 
geht es um Forschen und um Studieren, da 
kann man auch einmal über das Ziel schießen. 

Wir hatten in Wien einen Leerstand, die 
Siemens-Zentrale von Österreich. Mit der 
Caritas zusammen konnten wir dort ein Projekt 
verwirklichen, 150 Bewohner – Studierende 
und Geflüchtete halb halb. 

» man muss baulich, struk-
turell und organisatorisch 
im raumprogramm – und 
das geht bis in die Stadt 
hinaus – Orte der Begeg-
nung provozieren. «

Ergebnis der Workshops an der TU Wien im Rahmen des Projekts “Home not Shelter!”
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Man muss die schaffen, betreuen und managen 
und ich glaube, dann nutzt man es wirklich. 
Die Studierenden hatten riesigen Spaß, endlich 
das zu machen, worüber wir stundenlang, 
jahrelang, diskutiert haben und dann haben wir 
das vor der Caritas präsentiert. Da kommt der 
nächste große Hindernisblock: Wenn man mit 
großen Organisationen etwas machen will, gibt 
es die ganz oben, an die man gar nicht dran-
kommt und die in der Mitte, die immer sagen, 
die ganz oben wollen das ganz anders, aber 
man kann mit denen nicht reden. Es war 
wirklich ziemlich eng zwischendurch. Wir 
wollten nicht mit der Hälfte landen oder mit 20 
Prozent, sondern wir wollen 100 Prozent oder 
zumindest 80 durchbringen. Aber wenn man 
mit Studenten arbeitet, ist so viel Power 
dahinter, die haben Vollgas gegeben und 
deswegen gibt es das Projekt nun tatsächlich. 

Es gab zwei getrennte Stockwerke. Ihre ersten 
Überlegungen waren, wie verbindet man diese, 
sodass nachher keine Ausgrenzungssituation 
entsteht: „Die vom oberen Stock und die vom 
unteren Stock“. Sie entwickelten eine Struktur, 
die heißt „Traudi“ – Trau dich – und diese 
Struktur macht aus diesen Büroräumen etwas, 
was mit Aneignung und mit Koproduktion im 
wörtlichen Sinne zu tun hat. 

Sie haben den Fußboden als Potential entdeckt. 
Ein normales Heim hat die Mindestraumhöhe, 
aber in diesem Büroleerstand hatten wir 
doppelte Böden, abgehängte Decken, aus den 
2,50 Metern kann man 3,20 Meter machen – 
das ist fast Altbau mit Gründerzeit-Qualität!  
So haben die Studierenden begonnen, eine 
Struktur zu entwickeln auf Basis des gemein-
samen Diskutierens im Vorfeld. 

Und es geht tatsächlich auf, die Menschen 
arbeiten miteinander! Ich habe eine große 
Freude daran, dass das, was wir diskutiert 
haben, über eine Sommerakademie Berliner 
Studierende nach Wien gebracht hat. Die 
kamen auch erst mal mit theoretischen Vor-
stellungen, die dann wieder diskutiert wurden 
mit der Caritas und mit den Wienern. Bei der 
Verabschiedung von den Berliner und den 
Wiener Studenten sind Tränen geflossen, aber 
auch von den Flüchtlingen und zwar auf 
beiden Seiten. Nicht, weil man so viel dis-
kutiert hat, sondern weil man irgendwann 
angefangen hat, miteinander zu arbeiten und 
innerhalb von nur vier Wochen können Be- 
ziehungen aufgebaut werden, Freundschaften 
entstehen. 

Wenn wir über Integration reden und es ernst 
meinen, dann müssen wir Möglichkeitsräume 
und Organisationsformen finden, wo das tat- 
sächlich stattfindet. Vielleicht wäre die IBA 
eine Chance, einen Prototyp zu entwickeln, der 
mehr auf Diversität abzielt, der verschiedene 
Gruppen miteinbezieht, nicht über den Tisch 
und das Gespräch, sondern über Möglichkeiten 
des gemeinsamen Tuns.

Ergebnis der Workshops an der TU Wien im Rahmen des Projekts “Home not Shelter!”
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Ich darf ein Projekt vorstellen, das von der 
Hans Sauer Stiftung mit einem Preis ausge-
zeichnet wurde und deswegen passt es auch 
ganz gut zu unserem heutigen Thema. Das 
Projekt heißt „Magdas“, also so ähnlich wie 
„Traudi“. Nomen est Omen. „Magdas“, kommt 
von „Ich mag das“. Auch hier war die Caritas 
der Bauherr, bei uns lief es etwas einfacher, 
zumindest am Anfang und während des 
Projekts, am Ende hat es sich auch etwas 
schwierig gestaltet. 

Es geht bei dem Projekt um das Josef Macho 
Haus, ein altes Pflegeheim. Die Caritas hat 
sich irgendwann die Frage gestellt, ob man  
ein Hotel als sogenanntes „Social Business“ 
betreiben kann. Den Begründer dieses Be-
griffs „Social Business“, kennen Sie vielleicht 
über Umwege, nämlich Muhammad Yunus. 
Der hat damals die Mikrokredite ins Leben 
gerufen und dafür dann auch den Friedensno-
belpreis bekommen. Das oberste Unterneh-
mensziel eines Social Business ist die Lösung 
sozialer Probleme mittels Finanzierung aus 
den eigenen wirtschaftlichen Erfolgen. Im  
Fall der Caritas war das so: Ist es möglich, ein 
Hotel zu betreiben mit Personen mit positivem 
Asylbescheid, die in Österreich leben dürfen, 
aber Langzeitarbeitslose sind? Es existieren 
Vorbehalte gegenüber diesen Personen und sie 
finden oft keinen Job. Die Caritas hat gesagt, 
vielleicht kann man ein Hotel betreiben, das 
zum Großteil diese Menschen beschäftigt und 

versucht damit, nicht auf irgendwelche 
Almosen oder auf das Mitleid der Menschheit 
angewiesen zu sein. Dieses Hotel soll am 
freien Markt im Wettbewerb einfach bestehen 
und soll zeigen, dass es möglich ist, finanziell, 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein und eben 
einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten. 

Das magdas wien – 
ein Social Business 
voRTRAg voN HERWig spiEgl, AllEsWiRdgUT WiEN
bEim ibA_lAb N°4 Am 12. oKTobER 2016 iN HEidElbERg

» Dieses Hotel soll zeigen, 
dass es möglich ist, wirt-
schaftlich erfolgreich zu 
sein und einen mehrwert 
für die gesellschaft zu 
leisten. «

De facto ist es so, diese Flüchtlingskrise 
werden wir früher oder später erfolgreich 
bewältigen. Was dann bleibt, ist immer noch 
die Frage nach dem leistbaren Wohnraum, die 
gab es vorher schon, die gibt es nachher auch 
noch. So gesehen ein „Danke“ an diese vielen 
armen Menschen, weil sie uns wieder Augen 
und Ohren für diese Diskussion geöffnet 
haben. 

An uns Architekten, Planer wurde zunächst 
die Frage gerichtet, wie können wir das Ge- 
bäude in ein Hotel verwandeln? Aber wenn 
man eine andere Brille aufsetzt und die Dinge 
durch andere Augen sieht, dann hat man auch 
entdeckt, dass in diesem Haus sehr viel 

verwertbare, tolle Substanz steckt. Der 
Bestand, den wir vorfanden, war perfekt 
geeignet – ein Pflegeheim lässt sich relativ 
einfach in ein Hotel umwandeln. Auch in 
diesen alten, sagen wir mal, Bestandsobjekten 
aus den 60er-, 70er-Jahren kann zum Teil sehr 
viel Charme stecken. Wir haben uns ein 
Designkonzept überlegt, hatten aber ein 
knappes Budget. Der Brandschutz hat von 
dem Budget viel aufgefressen. Aber die 
Regeln die gibt es nun mal, leider auch in 
Österreich, und der Brandschutz ist eine 

immer wieder vielzitierte Knebelregel. Man 
hat dann irgendwo auch das Experiment 
gewagt zu sagen, das wird kein dauerhaftes, 
sondern ein auf fünf Jahre begrenztes tempo-
räres Hotel, sodass Erleichterungen enstehen, 
was gewisse Regeln betrifft und wir Geld 
sparen können. Die Substanz ist gut, jedes 
Zimmer hat natürlich von Grund auf als 
Pflegeheim schon gewisse Sanitärbereiche, 
nahezu jedes Zimmer hatte einen Freiraum, 
einen Balkon, und auch unten war es so, dass 
wir die notwendigen Nutzungen, die so ein 
Hotel braucht, wie Frühstücksraum, Lounge, 
Seminarbereiche unterbringen konnten. Eine 
Küche gab es auch schon, also es war eigent-
lich alles angerichtet. 

Jetzt kam der Punkt, wo das Ganze in eine 
Richtung gegangen ist, die wir nicht vorher-
sehen konnten und die für uns als Planer eine 
sehr, sehr interessante Erfahrung war. Wir 
hatten nach dem Brandschutz wenig Geld 
über und haben daher eigentlich gewusst, wir 
können uns mehr oder weniger eigentlich nur 
die neuen Betten leisten mit neuen Matratzen 
– denn das muss man neu anbieten. Bei allem 
anderen haben wir versucht, kreativ zu 
werden. Bei dem ganzen Projekt geht es um 
Vielfalt. Wie können wir vom Design her dazu 
beitragen, dass dieses Hotel in der großen 
Landschaft von Hotels in Wien bestehen kann, 
wie können wir eine gewisse Eigenständigkeit 
entwickeln über das Design? Die Vielfalt des 
Designs hat sich einfach durch einen gewis-
sen Fundus angeboten, den die Caritas schon 
hat: Gebrauchtes Mobiliar, das wir vorgefun-
den haben, das wir etwas entstaubt haben und 
damit jedem Zimmer eine eigene Note, zu- 
mindest über einzelne Sofasessel, gegeben 
haben, während wir sonst natürlich auf eine 
gewisse Uniformität angewiesen waren. Es 
gab dann unterschiedliche Sammelaktionen 
– und damit fing sozusagen der kooperative 
koproduzierte Prozess an. 

Herwig Spiegl beim IBA_LAB N°4
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dieses Koproduzieren im wahrsten Sinne des 
Wortes, im Sinne von Mitarbeit der Personen 
mit Fluchthintergrund, zählen konnte. Aus der 
ganzen Öffentlichkeitsarbeit der Caritas hat 
sich viel Presseecho ergeben, es sind Hoch-
schulen eingestiegen, in dem Fall war es die 
Akademie der bildenden Künste. Die haben 
ihrerseits ein Fassadengestaltungprojekt 
gemacht. Man kann goldene Kupfertafeln 
kaufen und damit stückweise die Fassade 
umwandeln in etwas Schöneres. Es war die 
New Design University beteiligt, die ihre Tisch-
platten, die sie, sozusagen, mühsam über die 
Jahre hier gestaltet haben, zur Verfügung 
gestellt haben. Es haben sich aber auch sehr 
viele Menschen einfach dazu bereit erklärt, hier 
mitzuarbeiten, weil sie Lust hatten, weil sie was 
Gutes tun wollten, weil ihnen langweilig war, 
weil sie auch irgendwo ein gemeinsames 
Projekt hatten. Wir sind in der Lage gewesen, 
soziale Beziehungen aufzubauen, aufrechtzuer-
halten bis zu einer gewissen Größe – denn wir 
brauchen ein gemeinsames Ziel, um in einer 
größeren Gemeinschaft erfolgreich zusammen-
leben zu können, damit dieses Hotel in seiner 
direkten, unmittelbaren Umgebung auch 
akzeptiert werden kann. Es gab fähige Leute, 
die geholfen haben und es gab natürlich dann 
auch innerhalb dieses Designprozesses gewisse 
unerwartete Eigendynamiken, auf die wir 
reagieren mussten. Zum Beispiel waren die 
alten Damen aus der Nachbarschaft ganz 
entsetzt, dass die Lampenschirme so nackt sind 
und haben geglaubt, das ist ein Fehler. Sie 
haben einen Strickzirkel gegründet und alle 
Lampenschirme bestrickt. Die Damen treffen 
sich immer noch zum Stricken im Hotel. 

Solche Aktivitäten schaffen etwas, das nachhal-
tig dazu beiträgt, dass gesundes Miteinander 
entstehen kann und weiter überleben kann. 
Auch die in die Jahre gekommenen Bestands-
waschbecken wurden zu einem eigenen Projekt. 
Im Laufe dieses Miteinanders hat sich auch die 

Firma Samsung eingeschaltet und fast gebettelt, 
dass ihre Manager, die ja so gestresst sind, doch 
bitte einen Tag lang all diese Waschbecken 
putzen dürfen, um eine meditative Entspan-
nungstechnik zu entwickeln. Soviel zum 
Thema Koproduktion. Aber so lustig das klingt, 
so positiv ist es für das Ergebnis und es ist ein 
kleiner Stein, der dazu beigetragen hat, dass das 
Projekt dann sehr erfolgreich war. 

Genau in diesen unerwarteten Dingen lag auch 
die Herausforderung für uns als Planungsbüro. 
Wie geht man um auf einer Baustelle mit all 
diesen Menschen, die was tun wollen und 
teilweise dann wieder nicht dürfen? Haftungs-
fragen, Versicherung und so weiter. Iterative 
Prozesse erfordern einen gewissen Extraauf-
wand. Das braucht Zeit, das braucht Energie 
und das braucht dann vielleicht auch für die 
Planer ein bisschen mehr Honorar. Es ist Arbeit, 
die sich lohnt, weil wir investieren in nachhalti-
ge Werte. Es ist Arbeit, die muss getan werden, 
die soll man auch ernst nehmen, die macht sich 
auch bezahlt, wie ich glaube. Die Vielfalt der 
Menschen ist ein Spitzenpotential für den 
Betrieb des Hotels, weil ein jeder, der einmal  

Das Projekt hat schon in der Entstehungsphase 
Aufmerksamkeit erregt, die Flüchtlingskrise 
war plötzlich da, man hat sich mit dem Thema 
auseinandergesetzt und es wurde plötzlich sehr 
attraktiv für unterschiedlichste Personengrup-
pen, hier Gutes zu tun. Es waren Firmen wie 
Private wie Personen aus der Nachbarschaft, 
die mitarbeiten wollten. Vielfach, weil sie 
einfach interessiert waren, vielfach, weil ihnen 
vielleicht ein bisschen langweilig war. Ganz 
entscheidend war, die Caritas hat zu Beginn 
dieses Projekts eine Art Informationsveranstal-
tung für die Umgebung veranstaltet, in der man 
darüber aufgeklärt hat, was man hier vorhat. 

» es gibt immer die Sorge 
vor dem ungewissen und 
es war ganz wichtig, von 
Anfang an transparent zu 
kommunizieren, was denn 
passieren wird. «

Die Idee, hier ein Hotel zu etablieren, in dem 
Personen mit Fluchthintergrund arbeiten, ist 
auch in einer so frei denkenden Stadt wie Wien 
ein Thema, das nicht ganz so einfach ist. Es 
gibt immer die Sorge vor dem Ungewissen und 
es war ganz wichtig, von Anfang an transparent 
zu kommunizieren, was denn hier passieren 
wird. Das Interesse der Bevölkerung war groß, 
es war eine Zwischennutzung vorher drin für 
Obdachlose, da gab es relativ viel Widerstand 
gegen diese Personen, auch hier gab es am 
Anfang natürlich gewisse Bedenken. Aber wie 
immer, wenn die Leute ins Reden kommen, 
kann man sehr viele Barrieren abbauen. So 
auch hier. 

Der Vorteil für die Caritas bestand darin, dass 
diese Personen richtig danach dürsten, dass sie 
irgendwas machen dürfen und man hier auf 

an der Rezeption stand und nicht verstanden 
wurde in seiner Sprache, freut sich über einen 
Rezeptionisten, der fünf verschiedene Sprachen 
spricht und ein jeder, der öfter in Hotels ist, 
freut sich über eine unterschiedliche Küche.  
All das bringen diese Leute mit, das hilft dem 
Hotel auch, sich irgendwo zu etablieren und 
von daher haben wir gesagt, ist das so die 
vielfältige Vielfalt. Es gibt zusätzlich auch ein 

paar professionelle Hotelangestellte, 
die die dort arbeitenden Menschen 
anlernen.

Das Schöne für uns war, dass wir 
unten in der Lobby und im Garten 
einen Treffpunkt installiert haben 
für unterschiedlichste Nutzergrup-
pen. Klarerweise ist er für die Gäste 
geöffnet, für das Personal und für 
die Nachbarn der Region, aber auch 
für einige unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge, die in einer Art 
Wohngemeinschaft auch in dem 
Gebäude untergebracht sind. 
Flüchtlinge, weil die haben oft nicht 
das Geld, neu geknüpfte soziale 
Kontakte dann in irgendein Kaffee-
haus auszuführen. Hier soll ein 

Miteinander nicht nur während des Prozesses 
existieren, sondern dauerhaft bestehen bleiben. 
Für uns war es ein Experiment, zu verstehen, 
wie man mit solchen Prozessen, bei denen 
plötzlich sehr viele bereit sind, mitzumachen, 
umgehen muss. Wir haben versucht, das in 
einem Art Rezeptbuch ein bisschen niederzu-
schreiben. Da stehen ein paar Tipps drinnen, 
die wir aus Sicht des Planers für uns gewonnen 
haben. Es stehen auch ein paar andere Projekte 
drin, unter anderem die „VinziRast“, als 
Referenzbeispiele für „Social Design“. Dieses 
„Social Design“ beinhaltet sehr stark das 
Koproduzierte und auch eigentlich das „Koge-
dachte“, vielleicht kann es was beitragen. 
Danke!
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Ich möchte unsere Diskussion um das Projekt 
Envision Cambridge ergänzen, an dem wir zur 
Zeit arbeiten und zusätzlich werde ich Ihnen 
einen Teil unseres MoMA-Projekts vorstellen, 
der sich um analoge Partizipationsstrategien 
dreht. „Analoge Partizipationsstrategien“ heißt 
es im LAB-Programm – eine gute Beschrei-
bung dessen, was wir versuchen, zu machen. 
Ich würde das Wort „experimentelle“ hinzufü-
gen, denn darum geht es uns: Neue Ansätze, 
Formate, Räume, Atmosphären für Partizipati-
on zu entwerfen und auszutesten. 

Wir, das ist Interboro – ein New Yorker 
Planungs-, Forschungs- und Architekturbüro, 
das ich zusammen mit meinen Partnern Daniel 
D‘Oca und Georgeen Theodore 2002 gegrün-
det habe. Wir haben das Büro eigentlich direkt 
aus dem Studium entwickelt, aus einem 
Ge  fühl der Unzufriedenheit mit dem Städte-
bau in den USA zu dem Zeitpunkt, und 
speziell mit den damals existierenden Prakti-
ken der Bürgerbeteiligung. Zum Einen 
bestand unter unseren Architektenkollegen 
völliges Desinteresse an partizipatorischen 
Praktiken, zum Anderen gab es auf der Seite 
vieler Planer (insbesondere aus dem „New 
Urbanism“) eine Formelhaftigkeit der Metho-
den, die scheinbar immer unausweichlich zu 
den selben Ergebnissen führte, nämlich was 
man sich so vorstellt, was Bürger so wollen. 
Wir kamen von der Architektur und wollten 
neue Formate und Räume dafür entwerfen, 

wie man ernsthaft Gespräche mit einer 
größeren Bandbreite der Akteure interessant 
und bedeutungsvoll machen kann, wie sich 
neue Akteure in Planungsprozesse einbringen 
lassen und auch wie abstrakte und langwierige 
Planungsprozesse sichtbar gemacht werden 
können. 

Analoge experimentelle 
partizipationsstrategien
voRTRAg voN TobiAs ARmboRsT, iNTERboRo pARTNERs, NEW YoRK
bEim ibA_lAb N°4 Am 12. oKTobER 2016 iN HEidElbERg

» Das Sichtbarmachen ist 
ein wichtiger teil unserer 
Arbeit. «

Unsere Arbeit spielt sich aktuell vor allem auf 
zwei Maßstabsebenen ab: zum Einen arbeiten 
wir im großen Maßstab an Planungsprojekten 
wie „Living With The Bay“, einem regionalen 
Plan für die Küste von Nassau County auf 
Long Island – ein Projekt das aus Präsident 
Obama’s „Rebuild By Design“ Initiative 
hervorgegangen ist. Hier geht es um wirklich 
komplexe ökologische, politische und soziale 
Zusammenhänge. Sehr viele Kommunen sind 
daran beteiligt. Unsere Arbeit besteht primär 
darin, diese Zusammenhänge sichtbar und 
damit verhandelbar zu machen – sichtbar 
machen als Teil des Entwurfes. Zum Anderen 
entwickeln wir kleinmaßstäbliche öffentliche 
Räume, und hier geht es dann immer wieder 
um die Frage, wie öffentliche Räume gestaltet 
werden können, die zu Auseinandersetzung 
oder Gespräch einladen, aber auch um die 
Frage, wie – und das haben wir schon in den 

Präsentationen heute morgen 
gesehen – Entwurfs- und auch 
Konstruktionsprozesse als Partizi-
pationsstrategie benutzt werden 
können. Wie kann das Bauen und 
das Entwerfen auf breiteren 
Schultern basieren?

“Planungzusammenhänge sichtbar machen” 
und “Räume schaffen für öffentliche Auseinan-
dersetzung” sind zwei der analogen Strategien 
mit denen wir arbeiten. Beide Strategien 
möchte ich am Beispiel von „Envision Cam-
bridge“ erläutern. Wir haben vor etwa einem 
Jahr dieses Projekt angefangen, zusammen mit 
dem Bostoner Architektur und Planungsbüro 
Utile und von der Stadt Cambridge, Massachu-
setts, den Auftrag erhalten, in einem dreijähri-
gen Prozess einen neuen „comprehensive plan“ 
zu entwickeln, also einen neuen Masterplan für 
die Stadt. Cambridge hat in mancher Hinsicht 
Ähnlichkeiten mit Heidelberg. Ungefähr die 
selbe Größe, ebenfalls stark geprägt von der 
Präsenz zweier Universitäten, nicht ganz so alt 
wie die Heidelberger Universität, aber immer-
hin Harvard und das MIT. Und wie Heidelberg 
hat Cambridge eine hohe Lebensqualität. Die 
beiden Hochschulen, das kulturelle Angebot, 
die kosmopolitane Atmosphäre mit einer 
Mischung verschiedenster ethnischer Gruppen 
und Subkulturen sowie ein sozial progressives 
Klima machen Cambridge zu einem außeror-
dentlich attraktiven Wohnort und einem 

begehrten Standort fur Biotech und kreative 
Industrien. Alles schön und gut, die Bürger 
sind ziemlich zufrieden mit ihrer Stadt. Mit 
einer großen Ausnahme – und hier wieder die 
Parallele zu vielen deutschen Städten und 
Heidelberg insbesondere: Cambridge ist zu 
teuer. Es gibt einen vergleichsweise hohen 
Anteil an Mietern in der Stadt und diese 
Mieten sind in den letzten Jahren explodiert. 
Damit wird auf lange Sicht genau das gefähr-
det was die Leute an ihrer Stadt so schätzen, 
nämlich die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Mischung. Der Mietpreis ist eine 
zentrale Planungsaufgabe. Wenn die Leute 
einerseits zufrieden sind und sich keine große 
Veränderung wünschen aber andererseits der 
Wohnraum zu teuer ist, fragen wir uns, wie 
man im großen Maßstab mehr bezahlbaren 
Wohnraum in einer Stadt herstellen kann, die 
keine großen Entwicklungsflächen mehr hat. 
Solche Fragen können natürlich nicht von 
neutralen Planungsfachleuten wie uns beant-
wortet und dann Bürgern präsentiert werden, 
weil das politische Fragen sind, die öffentlich 
diskutiert werden müssen. 

Tobias Armborst beim IBA_LAB N°4
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wir auf der Straße treffen, aber auch die ver  - 
schiedenen Experten. In der Zeitung gibt es 
regelmäßige Kolumnen, die beispielsweise den-
selben Spaziergang immer wieder mit verschie-
denen Experten beschreiben, um zu sehen, was 
denen im Stadtbild auffällt: Was sind die ver- 
schiedenen Brillen, durch die die Leute ihre 
Stadt sehen? Mit MIT und Harvard hat Cam-
bridge nun auch eine sehr hohe Dichte an Stadt-
planungsprofessoren, die natürlich auch alle 
sehr bereit dazu sind, ihre Meinung öffentlich 
zu machen. Also: Aufgabe der Zeitung ist es, 
die Stadt sichtbar zu machen: Was ist die 
Expertise, die in der Stadt ist, wer ist da, was 
sehen die Leute. Aber sichtbar machen nicht 
nur in Bezug auf Menschen und Kulturen, 
sondern auch in Bezug auf die unsichtbaren 
Regeln und Instrumente, die dafür verantwort-
lich sind, wie die Stadt aussieht. Wir erklären 
beispielsweise den Begriff „Zoning“, das 
klassische Planungsinstrument in amerikani-
schen Städten. Was macht „Zoning“, was 
erlaubt „Zoning“ und was nicht? Je weiter 
dieser Prozess fortschreitet, umso mehr ändert 
sich der Charakter der Gratiszeitung, in den 
nächsten Ausgaben werden dann Planungssze-
narien entwickelt, in zwei Jahren wird der Plan 
selber hier veröffentlicht. Analoge Strategie 
Nummer eins: Sichtbarmachen; hier mit dem 
alltäglichen Medium der Gratiszeitung.

Strategie Nummer zwei: Räume schaffen für 
öffentlichen Diskurs – hier mit dem Medium 
der „Mobile Engagement Station“. Cambridge 
ist eine junge Stadt, das Durchschnittsalter ist 
30,2. Die Leute, die zu unseren Planungswork-
shops kommen, sind meist älter. Wir haben 
uns gefragt, wie wir an eine breitere, jüngere 
Öffentlichkeit rankommen, um ein realisti-
sches Bild davon zu bekommen, wer in der 
Stadt welche Ideen, Träume und Ängste hat. 
Wir haben dazu eine „Station“ entwickelt, ein 
Tisch in der Form der Stadt mit Höckern in 
Form der verschiedenen Stadtbezirke. Man 
kann sich auf seinen Stadtbezirk setzen oder, 
wenn man ein Kind ist, da drauf steigen, um 
an dem Tisch zu malen, seine Lieblingsorte 
einzuzeichnen usw. Das Ganze passt in einen 
Umzugswagen mit einem „Engagement 
Team“; jede Woche erscheint es an einer 
anderen Stelle. Die Diskussion findet um den 
Tisch in der Stadt statt. Leute schreiben ihre 
Lieblingsorte auf, was sie für verbesserungs-
würdig halten, tragen ihr Alltagsleben ein. Das 
ist alles direkt, analog und natürlich anekdo-
tisch, aber durch die Dichte der Stichproben, 
die wir hier genommen haben, verdichtet sich 
das zu einer repräsentativen Information. 

Die Station hat auch ein dreidimensionales 
Stadtmodell. Wir haben die Stadt komplett im 
3D-Drucker ausgedruckt, was den Vorteil hat 
das wir immer mal wieder auch neue Szenari-

en ausdrucken können um das Modell der 
existierenden Stadt mit dem Modell der 
möglichen Stadt zu vergleichen. Zurzeit 
untersuchen wir uns beispielsweise an der  
Verdichtung der kommerziellen Korridore. In 
der jetzigen Phase machen wir das in Form 
eines Gesellschaftsspiels, was an der Station 
gespielt wird. Spiele sind immer ein sehr 
hilfreiches Werkzeug, ein Gespräch zu 
beginnen. Und das ist auch der wirkliche 
Grund für die extravagante Form dieser 
Station: Ein interessantes Objekt, das einen 
einlädt, sich das anzugucken, das anzufassen, 
damit zu spielen, Fragen zu stellen, als Ein - 
stieg zu einer Diskussion über vielleicht etwas 
trockene Themen wie „Zoning“ oder Flachen-
nutzungspläne. Das entworfene Objekt als 
etwas, das nicht nur am Ende sondern auch 
ganz am Anfang des Planungsprozesses steht, 
um Situationen, Atmosphären, räumliche 
Beziehungen herzustellen, die einen erfolgrei-
chen Beteiligungsprozess erst ermöglichen. 

Wie erwähnt haben wir das in einer Reihe von 
Projekten versucht und ein weiteres möchte ich 
Ihnen etwas mehr im Detail vorstellen. Dieses 
Projekt kommt von einer ganz anderen Seite: 
nicht von der Planung, nicht vom Maßstab der 
Stadt, sondern vom Maßstab der Kunstinstalla-
tionen in einem Museum, nämlich im PS1 in 
Queens, einem Teil des Museum of Modern 
Art. Das Projekt heißt „Holding Pattern“, 

Wir als Planer haben die Aufgabe, Formate für 
diese Diskussion herzustellen und aus dieser 
Diskussion dann Zukunftsszenarien zu entwi-
ckeln. Wir sind seit etwa einem halben Jahr 
daran, also noch ganz am Anfang, und deshalb 
geht es im Moment zunächst darum, wie wir 
Räume herstellen können, wo Diskussion 
stattfindet und, wie wir eine möglichst weite 
Bandbreite von Akteuren in der Stadt in den 
Prozess einbringen können. Das erste Format, 
was wir entwickelt haben, der erste öffentliche 
Raum sozusagen, ist eine Gratiszeitung, die 
man auf dem Weg zur U-Bahn mitnimmt. 

» was sind die verschiede-
nen Brillen, durch die die 
Leute ihre Stadt sehen? «

Sie erscheint regelmäßig für die Dauer des 
dreijährigen Prozesses und ändert während 
dieser Zeit ihren Charakter. In den ersten paar 
Ausgaben geht es darum, die Frage zu beant-
worten: „Wer ist die Stadt?“, „Für wen arbeiten 
wir da eigentlich?“ Wir haben daher ein Team, 
was überall in der Stadt Leute interviewt. Es 
nimmt mit all den Subkulturen, mit all den 
Community Centers, die es gibt, Kontakt auf 
und stellt die Leute in der Zeitung vor. Der 
erste Schritt ist es, wieder einmal sichtbar zu 
machen, wer da ist. Zweitens natürlich, was 
sagen die Leute über ihre Stadt? Die Leute, die ©
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übersetzt „Warteschleife“, und darum geht es 
hier: Dinge zu halten, zeitweilig zu lagern, für 
jemanden aufzubewahren. 

Das Museum of Modern Art in New York 
beauftragt jedes Jahr ein junges Architekturbü-
ro damit, einen temporären Sommerpavillon für 
eine Reihe wöchentlicher Performanceveran-
staltungen im PS1 zu entwerfen. Also ein 
temporäres Projekt, und eine Frage die sich ja 
bei der temporären Architektur immer stellt, ist: 
Was passiert mit der Architektur wenn die Zeit 
abgelaufen ist? Wir haben die Antwort auf 
diese Frage außerhalb der Museumsmauern 
gefunden – und zwar unmittelbar auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite, wo sich ein 
Taxidepot befindet, wo Taxifahrer ihre Wagen 
abstellen, reparieren und auf ihren Schicht-
wechsel warten. Der Herr der dieses Unterneh-
men leitet, hat dort einen kleinen Pavillon 
aufgebaut, um die Wartezeit für die Taxifahrer 
im Sommer etwas angenehmer zu gestalten. Es 
gibt Sitzgelegenheiten, Tische, ein paar Pflan-
zen, und im Sommer ein Dach mit einer Plane 
als Schattenspender. Ein interessanter Ort, 
insofern als hier, außerhalb des Museums, 
dieselben programmatischen Bedürfnisse 
bestehen, wie für die Sommerinstallation 
innerhalb des Museums: Sitzgelegenheiten, 
Schatten, ein bisschen Grün und so weiter. Das 
hat uns auf die Idee gebracht, ein Projekt zu 
entwerfen, das sich komplett aus den Wün-
schen der Nachbarn der Institution entwickeln 
lässt. Wir haben alle möglichen Leute und 
Institutionen in der Nachbarschaft gefragt, ob 
sie etwas brauchen, was wir entwerfen und 
herstellen können, dann für die Dauer des 
Sommers im Museum als Installation benutzen 
und ihnen dann im Herbst übergeben, wenn die 
Veranstaltung vorbei ist. Dadurch hat sich das 
Projekt von einem Architekturprojekt für einen 
bestimmten Auftraggeber, nämlich das Muse-
um of Modern Art, zu einem Städtebauprojekt 
gewandelt, für eine ganze Gruppe von ungefähr 

die hier temporär ihr neues Eigentum zur 
Verfügung stellen, aber auch zu verschiedenen 
Veranstaltungen kommen, die wiederum 
unsere neuen Partnerorganisationen als 
Gegengeschenk veranstaltet haben: Das Irish 
Center veranstaltete einen Quilt-making-
Workshop, eine Airbrush-Gruppe hat eine Aus-
stellung organisiert – das erste und wohl auch 
das letzte Mal, dass Airbrush-Art im Museum 
of Modern Art gezeigt wurde. Also verschie-
dene Diskurse, verschiedene Ideen und 
Aktivitäten die in der Nachbarschaft präsent 
sind, „high art“ und „low art“, für eine 
begrenzte Zeit am selben Ort versammelt. 

Die Queens Library, und damit möchte ich 
schließen, hat eine ganz Reihe von Objekten 
von uns bekommen, Sitzgelegenheiten, 
Bäume und so weiter, und im Gegenzug 
haben sie wöchentliche Lesungen im Muse-
umshof veranstaltet. Beispielsweise las ein 
bekannter Künstler, dessen Arbeiten im 
MoMA gezeigt werden, David Brooks, 

100 verschiedenen Auftraggebern in der 
Nachbarschaft: Diese Taxifahrer, die Teamster-
Gewerkschaft die auf der anderen Straßenseite 
ein Filiale hat, das örtliche Postamt, die 
Senioren aus dem Seniorenzentrum in der 
Nähe, Gemeindezentren, und so weiter. 

Kindern aus seinem Lieblingskinderbuch vor. 
Das Projekt wurde zum Katalysator für neu- 
artige Aktivitäten, wo die institutionellen 
Grenzen zwischen Museum, Nachbarschaft, 
Künstler und Publikum zerlaufen. Für meine 
Begriffe ein interessanter Moment des 
direkten Austausches, der über die – zumin-
dest in den USA – oft sehr krampfhaften 
Formen der Bürgerbeteiligung hinaus geht. 

Wenn wir über partizipatorische Projekte 
sprechen, besteht ja immer die Gefahr einer 
gewissen Asymmetrie – der Planer bekommt 
Input, der Planer vermittelt Information –, 
aber wenn wir hier neue Akteure eingebracht 
haben, dann wirklich durch den direkten 
Austausch. Das, würde ich sagen, könnte eine 
analoge Partiziaptionsstrategie sein, ein 
voll kommen analoger Austausch. Und, eine 
zentrale Rolle hier spielt das gebaute Projekt: 
Die Architektur, der entworfene Raum, selbst 
wenn sie so zurückhaltend daherkommt wie 
in dem Projekt. 

 Vielen Dank!

Unsere neuen Auftraggeber haben sich alle 
möglichen (und zum großen Teil ziemlich 
alltägliche) Sachen gewünscht: Viele Sitzgele-
genheiten und Pflanztröge, aber auch Bäume, 
ein Hochsitz, Sandkästen, Kletterwände und so 
weiter. Heute befinden sich diese Objekte bei 
ihren neuen Besitzern, an vielen verschiedenen 
Orten überall in Queens. Aber bevor die Sachen 
im Herbst des Jahres ausgeliefert wurden, haben 
wir sie während des Sommers im Skulpturen-
garten des Museums sozusagen ausgeliehen, 
gelagert und genutzt. Einer unserer neuen 
Auftraggeber, eine gemeinnützige Ballettschule 
in Queens, hatte sich Spiegel gewünscht für 
einen neuen Proberaum. Also haben wir Spiegel 
gekauft, sie im Hof des PS1 als so eine Art 
pseudo-postminimalistischen Installation 
montiert, und dann im Herbst in dem neuen 
Proberaum installiert. 

Ein Austausch von Geschenken: Wir geben 
Spiegel an die Ballettschule, die Ballettschule 
führt im Gegenzug im Museum während des 
Sommers Aufführungen auf. So wurde aus 
dem Skultpurenhof des Museums ein temporä-
rer öffentlicher Raum für veschiedene Öffent-
lichkeiten: Die Hipster, die an einer Party 
teilnehmen, die Museumsbesucher, und die 
neuen Teilhaber oder Besitzer dieser Objekte, 

» wir wollten ein projekt 
entwerfen, das sich kom-
plett aus wünschen der 
Nachbarn der Institution 
entwickeln lässt. «

“Holding Pattern” - eine temporäre Hofinstallation für das MoMA PS1 in New York
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Ich bin heute eingeladen worden, um eine 
weitere Perspektive, nämlich die Frage des 
Umgangs mit Daten einzubringen, wenn wir 
uns mit Koproduktion von Stadt befassen. Ich 
beschäftige mich mit der Entwicklung digita-
ler Werkzeuge, die wir einsetzen können, um 
mit Bürgerinnen und Bürgern über Stadt zu 
diskutieren.

weg von emotionen –  
hin zu fakten!
voRTRAg voN gEsA ZiEmER, HCU HAmbURg
bEim ibA_lAb N°4 Am 12. oKTobER 2016 iN HEidElbERg

Ich würde gern drei kurze Vorbemerkungen 
machen. Wir als Individuen sammeln alle  
sehr viele Daten. Manchmal machen wir  
das unbewusst, aber oft auch bewusst: Die 
Behörden sammeln Daten, Versicherungen 
sammeln Daten, alle möglichen irgendwie 
organisierten Institutionen oder Versammlun-
gen von Menschen sammeln heute Daten. 
Interessant daran ist zu beobachten, dass wir 

Projekte, an denen ich arbeite, sind bei uns  
in Hamburg politisch 100-prozentig gewollt. 
Unsere Universität arbeitet eng mit der 
Regierung, auch dem Bürgermeister, zusam-
men. Die Verantwortlichen der Behörden 
haben konkrete Herausforderungen zu 
meistern, z.B. aktuell den Wohnungsbau in 
Hamburg, und sie kommen mit konkreten 
Projekten, bei denen wir mit unseren digitalen 
Stadtmodellen unterstützen. Das ist also eine 
ganz andere Voraussetzung, es ist nie ein 
Kampf um Aufmerksamkeit – eher das 
Gegenteil ist der Fall. Die Aufmerksamkeit 
auf meinen Projekten ist extrem hoch. Sie 
sind politisch hoch angesiedelt und imple-
mentiert. Ich sage nicht, dass das besser ist, 
das ist aber anders, das ist einfach von der 

„Governance“-Struktur her eine ganz andere 
Voraussetzung als bei vielen vorher vorge-
stellten Projekten, die eher bottom-up entste-
hen. Das „CityScienceLab“ gibt es seit 2015 
und es ist eine Kooperation mit dem Media 
Lab des MIT in Cambridge, USA. Insofern 
arbeite ich auch in Cambridge, wie mein 
Vorredner, aber eher im Labor und nicht so 
sehr auf der Straße. Wir bauen in diesem Lab 
sogenannte „CityScopes“, also Stadtmodelle, 
die auf Daten basieren. 

Das sind keine physischen Stadtmodelle – wir 
bauen nicht Häuser nach – sondern es sind 
Bilder und Karten, die wir auf eine plane 
Fläche projizieren. Diese Karten verknüpfen 
wir mit Daten. Man kann dann zu bestimmten 
Fragestellungen an diesen Karten bestimmte 
Dinge ablesen. Diese interaktiven „City-
Scopes“ haben ungefähr Maße von 2x2 
Metern, damit man an denen als Gruppe von 
ca. 20 Menschen arbeiten kann. Die allermeis-
ten Stadtmodelle, die wir bisher kennen, sind 
physische oder 3D-Modelle. 

Es gibt großartige 3D-Modelle. Der Witz an 
unseren digitalen Modellen ist, dass sie 
analoge Verfahren und digitale Verfahren 
miteinander verknüpfen. Natürlich sind die 
Karten digital, die Daten digital, aber wir 
arbeiten mit Legosteinen, die man versetzen 
kann. So kann man interagieren mit diesen 
Karten und sofort sehen: „Aha, wenn ich dort 
einen Fahrradweg hin baue wie verändert sich 
zum Beispiel die Mobilität der Bürgerinnen 
und Bürger? Wenn ich dort 3000 Wohnungen 
baue – die kann ich mit Legosteinen da rein- 
setzen – wie verändert sich das Verhältnis 
zwischen Arbeitsplätzen und Wohnungen?“ 
Wir nennen das „Was-wäre-wenn-Szenarien“. 

Einerseits eignen diese Modelle sich tatsäch-
lich sehr gut für Bürgerbeteiligungsprozesse 
und andererseits sind sie auch gebaut für 
Experten und Expertinnen, die sich versam-
meln um diese Modelle. Wir schulen sozusa-
gen in dem Lab auch die Verantwortlichen für 
Stadtentwicklung, wir arbeiten nicht nur mit 
Bürgerinnen und Bürgern, sondern wir „üben“ 
auch mit den Behörden, interdisziplinär zu 
arbeiten. Wenn es eine bestimmte Fragestel-
lung gibt, nämlich Wohnungsbau, dann kommt 
sowohl die Sozialbehörde, als auch die Bil- 
dungsbehörde, als auch die Gesundheitsbehör-
de, als auch die Wohnbaubehörde bei uns zu- 
sammen und sagt: „Aha, Wohnungsbau hat ja 

» ein forschungsfeld der 
zukunft in Bezug auf Stadt 
wird sich damit beschäfti-
gen, wie wir Daten intelli-
gent verknüpfen und was 
wir für werkzeuge bauen 
können, um diese Daten 
Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung zu stellen. «

eigentlich noch nicht richtig wissen, was wir 
mit diesen Daten alles anfangen können. Ein 
Forschungsfeld der Zukunft in Bezug auf 
Stadt wird sich damit beschäftigen, wie wir 
Daten intelligent verknüpfen und was wir für 
Werkzeuge bauen können, um diese Daten 
Bürgerinnen und Bürgern auch zur Verfügung 
zu stellen. Da sind wir alle ganz am Anfang. 
Aber das Thema „Digitalisierung der Städte“, 
nicht nur im Bezug darauf wie sich unsere 
Mobilität, Energieversorgung und so weiter 
verändert, sondern auch hinsichtlich darauf, 
was Bürgerinnen und Bürger sinnvolles mit 
Daten anstellen können und was für Tools wir 
als Entwickelnde dort erarbeiten können ist 
wichtig. Das sieht man auch daran, dass 
gerade große Forschungsförderungen in 
diesem Bereich aufgelegt werden. 

Eine zweite kurze Vorbemerkung: In unser- 
em Lab arbeiten wir mit Technologie und wir 
müssen den Leuten die Angst vor dieser 
Technologie nehmen. Wir haben eigentlich 
einen anderen Fall, als den, der heute schon 
oft genannt wurde: Die jungen Leute kommen 
sehr gerne zu uns, die haben gar keine Berüh-
rungsängste. Wir müssen denen ab 35 auf-
wärts vermitteln, dass das, was bei uns pas- 
siert, nicht schlimm ist und sie es verstehen 
können. Das ist nochmal wirklich ein Shift. 

Die dritte Vorbemerkung, die ich machen will, 
ist eine zum Thema „Governance“. Die 

Gesa Ziemer beim IBA_LAB N° 4
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nicht nur zu tun mit Wohnungen bauen, son- 
dern hat zu tun mit Gesundheitsversorgung, 
Schulinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, 
Naturschutz etc.“ Ganz viele Aha-Erlebnisse 
passieren, weil dort interdisziplinär die Verant-
wortlichen zusammen um das Modell stehen. 
Wenn 30 Leute eines Bezirkes um so ein 
Modell herumstehen, z.B. zur Flüchtlingsfrage, 
dann kommen schon einige Aha-Effekte auf. 

Klar geht es bei uns um Bürgerbeteiligung, es 
geht grundsätzlich um Fragen der Digitalisie-
rung, wobei ich die Technik hier nicht in den 
Vordergrund stelle, sondern die Fragen der 
Zusammenarbeit. Olaf Scholz, der Bürger-
meister von Hamburg, hat also gesagt, er 
möchte gern eine Forschungsplattform, an der 
kontinuierlich Vertreterinnen und Vertreter der 
Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft zusammenkommen. 

Nur im Zusammenspiel verschiedener Akteure 
können wir Herausforderungen zukünftiger 
Stadtentwicklung diskutieren und die Wissen-
schaft soll sich stärker in das Stadtgeschehen 
einbringen. 

Ich möchte ein konkretes Projekt vorstellen, 
da ging es um das Thema „Flucht und Flücht-
linge“. Hamburg hat die spezielle Situation 
gehabt, dass zwischen August 2015 und und 
April 2016 dieses Jahres fast 40.000 Geflüch-
tete kamen. Mit ca. 750 Quadratkilometer 
Fläche ist der Stadtstadt Hamburg klein. Wir 
haben einen großen Flughafen und einen 
großen Hafen und da bleibt wenig Fläche 
übrig, um überhaupt diese Menschen alle 
irgendwo zu platzieren. Ich rede nicht über 
qualitative Integration, bei uns ging es schlicht 
und einfach darum, die Leute in einem sehr 
schnellen Tempo in Zelten unterzubringen. 

Wer in der Zeit in Hamburg war, 
hat gesehen, dass die ganze Stadt 
voller Zelte war. Das war ziemlich 
dramatisch, denn der Winter stand 
vor der Tür. Man wusste nicht, 
wohin mit den Leuten, da man sich 
in Hamburg entschieden hatte, die 
Turnhallen nicht zu benutzen im 
Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern. Deshalb startete eine heiße 
politische Diskussion darüber, wo 
man temporäre Unterkünfte bauen 
kann auf öffentlichem Grund. Zur 
Erstversorgung hat Hamburg auch 
Großunterkünfte bauen müssen.

Dann manifestierte sich politischer 
Protest, ein sogenannter Dachver-
band der Bürgerinitiativen. Zum 
Umgang mit Geflüchteten in einer 
Stadt wie Hamburg wollten diese 
Initiativen ein Referendum in 
Hamburg abhalten. Dieses Refe-
rendum, in dem öffentlich über 

» man sieht zwar als planer und 
planerin eine karte, man sieht 
einen park, man sieht Spiel-
plätze und Sportplätze – aber 
man weiß oft nicht, ob das 
wirklich benutzt wird. «

Limits und Umgang mit Geflüchteten abge-
stimmt werden sollte, wollte die Regierung 
verhindern, weil wir einen nicht schönen 
Ausgang eines solchen Referendums fürchte-
ten. Daraufhin hat der Bürgermeister uns 
angerufen und hat gesagt: „Können Sie ein 
Modell bauen, mit dem die Bürgerinnen und 
Bürger darüber diskutieren können, wo wir 
auf öffentlichen Flächen in Hamburg vertei-
lungsgerecht überhaupt solche temporären 
Unterkünfte aufstellen können?“ An einer 
Pressekonferenz sagte er, er habe schlaflose 
Nächte, weil wir aufgrund mangelnder Fläche 
kaum Möglichkeiten des Neubaus von 
Unterkünften hätten. 

Der Senat hat versprochen, jedes Grundstück, 
was an diesem Modell vorgeschlagen wird von 
den Bürgern, wird innerhalb von 14 Tagen 
geprüft und das Prüfergebnis wird ins Internet 
gestellt. So konnte jeder, der eine öffentliche 
Fläche vorgestellt hat, 14 Tage später nach-
schauen, ob sie angenommen wurde. 

Das Modell hatte drei Stationen, der Raum war 
ungefähr so groß wie dieser. Man kam an die 
erste Station und hat erst mal Informationen 
über die Stadt Hamburg bekommen. Da ging  
es mal darum, wie viel Unterkünfte gibt es 
überhaupt schon, welche sind geplant und so 
weiter. Dann haben wir das politisch Heikelste 
an diesem ganzen Prozess gemacht und dafür 
wurden wir auch immer wieder intensivst 
befragt: Wir haben die öffentlichen Flächen in 
Farbkatego rien unterteilt. Die gelben Flächen 
sind die Flächen in Hamburg, die man ganz 
schnell bebauen könnte, da liegen keine 
Baurestriktionen drauf, die sind frei. Die 
mittleren sind die, wo man eigentlich in 
Hamburg nicht bauen würde, wo man aber sagt, 
in der Situation, in der wir uns im Moment 
befinden, ist der Druck ist so hoch, dass wir 
darüber nachdenken, ob wir in einen Land-
schaftsschutzgürtel eine Unterkunft für 100 
Leute für drei Jahre setzen. Dann gibt es die 
roten Flächen, die gar nicht gehen in Hamburg 
- Hochwassergebiete, und gesetzlich geschützte 
Biotope, wo man im Prinzip ein Gesetz ändern 
muss, um bauen zu dürfen. So haben die Leute 
sehen können, dass es wenig potentielle 
öffentliche Flächen gibt. Dann kam man an 
eine zweite Station, bei der man im Bezirk 
einen 2x2 Kilometer großen Suchraum legen 
konnte. Mit diesem Suchraum ist man an die 
dritte Station gegangen, konnte dort wie bei 
Google Maps ganz intensiv auf die Flächen 
gucken und anfangen zu diskutieren darüber, 
ob man öffentliche Flächen bebauen will oder 
nicht. Durch das Anklicken der Fläche mit 
einem Legostein hat man viele Informationen 

Wir haben dieses Modell unter ganz hohem 
politischen und zeitlichen Druck in neun 
Wochen gebaut: Es waren ungefähr 20.000 
Unterbringungsplätze, für die wir Orte suchen 
sollten. Man sieht zwar als Planer und Plane-
rin eine Karte, man sieht einen Park, man sieht 
Spielplätze und Sportplätze, aber man weiß oft 
nicht, ob das wirklich benutzt wird. 
Also versammelten wir die Leute an einem 
Tisch und setzten auf ihre Alltagsexpertise.  
Wir haben für jeden Bezirk sieben Workshops 
gemacht und mit Gruppen von ungefähr 20 bis 
30 Menschen gearbeitet. Man konnte sich übers 
Internet nur mit Namen anmelden. Hamburg 
hat einen zentralen Koordinierungsstab für 
Flüchtlinge aufgestellt, der setzt sich zusammen 
aus allen Behörden. Wir haben ganz eng mit 
denen dieses Projekt entwickelt. 

Workshop Situation FindingPlaces 

©
 W

al
te

r S
ch

ie
ßw

oh
l



IBA_LAB N°4  |  gesa ziemer  ▸ 50 IBA_LAB N°4  |  gesa ziemer  ▸ 51

über die Fläche bekommen. Unsere Program-
mierer haben 250 000 Flächen mit 30 Kriterien 
in neun Wochen belegt, damit man die beste 
und detaillierteste Information bekommt – Bau-
pläne, Größe des Grundstücks, wem das gehört 
und so weiter. Mithilfe der Legosteine konnte 
man die Fläche mit einer gewisse Anzahl von 
Menschen, die dort an der Stelle vielleicht 
möglich wären, belegen. Das System hat das 
dann durchgezählt quasi bis man am Ende der 
ganzen Workshops eben eine Anzahl von über 
20 000 zusammen hatte.

Zur Datengrundlage: Wir haben in Hamburg 
ein Transparenzgesetz und das heißt, dass alle 
städtischen Daten zugänglich für alle Bürgerin-
nen und Bürger sind. Man findet sie im „Trans-
parenz-Portal“, da können sich alle einloggen. 
Wir haben mit 100 Prozent öffentlichen Daten 
gearbeitet sodass für alle einsehbar ist, auf was 
für Daten man hier eigentlich aufbaut. 

Vor drei Wochen hatten wir unsere Abschluss-
veranstaltung in Hamburg. 161 ausschließlich 
öffentliche Flächen wurden vorgeschlagen 
von den Bürgerinnen und Bürgern, 117 von 
diesen Flächen sind nicht geeignet – sehr viel, 
war aber klar, weil auf Flächen viele Restrikti-
onen liegen. Es bleiben 44 Flächen über die 
wir jetzt sprechen, ob da jetzt wirklich gebaut 
werden kann oder nicht. Im Moment ist der 
Druck viel kleiner, sodass wir es nur sechs 
Flächen mit konkreter Umsetzungsempfehlung 
gibt. Die anderen Flächen würde man bei 
Bedarf direkt wieder in Erwägung ziehen. 
Verteilungsgerechtigkeit war natürlich ein 
großes Thema in Hamburg. Zum Beispiel wur-
de der Seelemannpark in Eppendorf vorge-
schlagen, was ich persönlich sehr gut fand. 
Eppendorf ist ein wohlhabender Stadtteil, der 
noch keine Geflüchteten hatte, was viele als 
unfair empfinden. Die Eppendorfer waren sehr 
konstruktiv in den Workshops und haben das 
tatsächlich hingekriegt, dort einen Platz zu 

finden. Transparenz der Daten für alle ist was 
ganz neues. Normalerweise sind Daten 
Herrschaftswissen und hier war das nicht der 
Fall. Wenn wir mit öffentlichen Daten arbei-
ten, hat jeder die gleiche Datengrundlage und 
den gleichen Informationsstand und damit 
müssen wir als Wissenschaftler und auch die 
PolitikerInnen eben umgehen. Toll an diesen 
„CityScopes“ ist, dass man einen quantitativen 
Überblick kriegt über so eine Stadt. 

Die meisten Leute hatten nach zehn Minuten 
so ein Aha-Erlebnis und bemerkten, wie 
kompliziert es mit den wenigen vorhandenen 
Flächen ist. Sie konnten eben nicht mehr 
sagen: Die „da oben“ machen schlechte 
Politik. Wenn man mit digitalen Tools arbeitet, 
muss man die Daten aufbereiten und vorberei-
ten. Wir haben das mit den Farben der Flächen 
gemacht. Darin liegt eine Manipulation: Wir 
haben die Leute auf Grünflächen, Sportplätze, 
Parkplätze und solche Flächen hingeleitet – 

» Die meisten Leute hatten 
nach zehn minuten ein Aha-
erlebnis. Sie bemerkten, wie 
kompliziert eine Lösung mit 
den wenigen vorhandenen 
flächen ist. «

wir können nicht über private Flächen reden 
und im Hafen und auf das Rollfeld eines 
Flughafens will man niemanden platzieren. 
Das ist eine heikle Gratwanderung beim 
Arbeiten mit Daten, es muss verstehbar sein 
und trotzdem muss der Prozess offen bleiben. 
Hin zu Fakten, weg von Emotionen. Wir 
haben versucht, die Teilnehmenden von 
Nimbys (not in my backyard) zu Yimbys  
(yes in my backyard) zu machen. 

Man hat Statistiken und Daten und kann auf 
dieser Grundlage sachlich diskutieren. Die 
Interaktivität hat sehr viel Gutes bewirkt. Wir 

konnten den Leuten dadurch ein Gefühl für 
die Menge und Verhältnismäßigkeit der 
Unterkünfte geben. Ich glaube, dass digitale 
Tools trotzdem nicht das Wissen menschlicher 
Experten ersetzen, bei jedem Workshop war 
immer ein Bezirksverantwortlicher dabei und 
auch jemand vom Koordinierungsstab für 
Flüchtlinge, weil die manchmal eben dann 
doch noch etwas über eine Fläche wissen, 
mehr als die Daten des Portals.

Ich freue mich auf die Diskussion, vielen 
Dank!

Die Eröffnung von FindingPlaces an der HCU am 11. Mai 2016
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Ich habe mir im Vorfeld der heutigen Veran-
staltung überlegt, was das Projekt „FIZ Future 
Forschungs- und Innovationszentrum BMW“ 
zu diesem LAB beitragen kann. Dabei soll das 
Projekt für sich sprechen. Es handelt sich um 
das Großprojekt eines bedeutenden Unterneh-
mens der Stadt München, BMW, ein Unter-
nehmen, das sich der Nachhaltigkeit verpflich-
tet sieht und auch der Nachhaltigkeit in der 
Prozessgestaltung hohen Stellenwert einräumt. 
Der Entwicklungsprozess implizierte ein 
durchgängiges mehrstufiges Dialogverfahren 
mit Öffentlichkeit und Nachbarschaft, das am 
Ende zu einem Imagegewinn für BMW, aber 
auch zu mehr Akzeptanz für das Projekt in der 
Öffentlichkeit beitragen konnte. Die Projekt-
ziele wurden bereits frühzeitig mit den be- 
troffenen Bezirksausschüssen, den Bürgerin-
nen und Bürgern sowie den vom Planungsum-
griff betroffenen Eigentümern diskutiert. 

Ich will das Projekt kurz einordnen in den 
stadtentwicklungsplanerischen Zusammenhang. 
München wächst. Prognosen zeigen, dass wir 
bis 2030 mehr als 200.000 Einwohner zusätz-
lich haben werden, wobei München verglichen 
mit anderen deutschen Städten sehr dicht be- 
baut ist mit 4.700 Einwohnern pro Quadratkilo-
meter. Wachstum und Dichte müssen bewältigt 
werden, bei immer weniger Flächenpotentialen, 
über die die Stadt verfügt. Dabei sieht sich die 
Stadtpolitik den übergeordneten Leitlinien der 
Perspektive München verpflichtet. 

Stadt und Ökonomie
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Vier strategische Leitlinien formulieren die 
stadtentwicklungsplanerischen Herausforder-
ungen: 1. Erhalt des Wirtschaftsstandortes 
München als attraktiven Lebensraum, 2. Erhalt 
der städtebaulichen Qualitäten und Identitäten, 
3. Förderung einer solidarischen Stadtgesell-
schaft, 4. vorausschauende und kooperative 
Steuerung der Entwicklungsprozesse.

trotz hohen Investitionsbedarfes umgesetzt  
werden kann. BMW ist einer der größten und 
bedeutendsten Arbeitgeber der Landeshaupt-
stadt München (LHM) und beschäftigt derzeit 
in München ca. 37.000 Mitarbeiter, davon 
alleine heute bereits 26.000 Menschen im FIZ 
auf ca. 1 Mio qm Nettogeschoßfläche. Durch 
das stetige Wachstum von BMW, durch 
technologische Veränderungen (E-Mobilität, 
neue Materialien, zunehmende Vernetzung) 
und durch neue Arbeitszeit- und Arbeitsplatz-
modelle ergeben sich für BMW mittel- und 
langfristig erforderliche Flächen- und Restruk-
turierungsbedarfe am Standort. Mit der Erarbei-
tung des Masterplanes auf der Grundlage eines 
internationalen zweistufigen Wettbewerbsver-
fahren mit umfassender mehrstufiger Bürgerbe-
teiligung wurde ein abgestimmter Rahmen für 
die geregelte Entwicklung geschaffen. 

Ergebnisse des ersten Nachbarschaftsdialogs 
flossen in die Wettbewerbsauslobung ein.  
Um einen größtmöglichen Dialog zwischen 
Teilnehmern und Preisgericht und um eine 
weitere Integration von Anregungen der 
Nachbarschaft zu ermöglichen, war der Wettbe-
werb in zwei Stufen – also in zwei formal 
separate, unmittelbar voneinander abhängige 
Wettbewerbe, gegliedert. Nach der Entschei-
dung des Preisgerichtes zur 1. Stufe fand eine 
Veranstaltung mit der Nachbarschaft statt, in der 
Ergebnisse präsentiert und Anregungen für die 
Teilnehmer der 2. Stufe aufgenommen wurden. 
Der Wettbewerb stellte den Auftakt zu einem 
kooperativen Planungsprozess von Planern, 
Bauherrnschaft, Vertreterinnen und Vertretern 
der LHM und der Öffentlichkeit dar, der die 
gesamte Entwicklungsphase der Masterplanung 
hindurch aufrecht erhalten wurde.

In der Gesamtbilanz sollen bis 2025 ca. 
500.000 qm oberirdische Geschossfläche im 
Gesamtgebiet ermöglicht werden, bis 2050 
weitere 300.000 qm. In Summe sollen im 

Gesamtgebiet ca. 10.000 bis 15.000 Arbeits-
plätze mehr angesiedelt werden können. Der 
kooperativ erabeitete Masterplan soll eine 
flexible Umsetzung unterschiedlicher Nut-
zungs-Logistik-Typologien ermöglichen und 
eine angemessene Integration des FIZ in seine 
Nachbarschaft gewährleisten.

Eine Vielzahl weiterer Anforderungen sind 
definiert: Städtebau, Funktionalität, Architektur, 
Nutzungen, Verkehr ÖPNV und MIV, Logistik, 
Freiraumkonzept, Emissionen, Nachhaltigkeit. 
Leitmotiv der Planung ist die Interaktion. 
Durch differenzierte Ausbildung der Ränder 
und Aktivierung öffentlicher Räume tritt das 
FIZ in den Dialog mit der unmittelbaren 
Umgebung. Das Projekt trägt zu Adressbildung, 
Orientierung und Identität bei, sowohl des 
Unternehmens wie des Quartiers. An den 
Zugangsbereichen sorgen öffentliche Funktio-
nen für eine optimierte urbane Vernetzung. 
Henn Architekten, die den 1. Preis im Wettbe-
werb erhielten, lassen einen Campus entstehen 
als integriertes Stadtquartier der kurzen Wege, 
der klaren Orientierung und der attraktiven 
Orte. Dadurch wird es möglich, die Arbeit von 
über 40.000 Menschen optimal zu organisieren. 
Entlang einer Magistrale sind wesentliche 
Kernbereiche von Süd nach Nord aufgereiht, 
die Zugangsbereiche im Süden, der Hauptzu-
gang ausgerichtet auf einen künftigen S-Bahn-
halt im Norden. 

» Das Innovative besteht 
darin, dass am Standort 
durch Verdichtung und 
mischung der Nutzungen 
ein Beitrag zur Nachhaltig-
keit geleistet wird. «

Das Forschungs- und Inovationszentrum (FIZ) 
der BMW Group im Münchner Norden ist 
elementarer Bestandteil der Stadtstruktur und 
für BMW durch die Nähe zum Stammwerk und 
zur Konzernzentrale von strategischer Bedeu-
tung. Gleichzeitig liegt das Gebiet in räumli-
cher Nähe zu einem der größten Siedlungsge-
biete der nächsten Jahre der Bayernkaserne mit 
über 5000 neuen Wohneinheiten. Das Innovati-
ve an diesem Projekt besteht darin, dass am 
Standort durch Verdichtung und Mischung der 
Nutzungen durch geeignete Maßnahmen die 
Flächeneffizienz gesteigert wird und eine 
klassische Maßnahme der Innenentwicklung 

Sabine Steger im Gespräch mit Carl Zillich beim IBA_LAB N° 4
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Zwei wichtige Grünräume mit einem starken 
öffentlichen Charakter laden Bewohner und 
Bewohnerinnen des Stadtquartiers ein. Ergänzt 
wird die Magistrale als Orientierungs-, Er-
schließungs- und Kommunikationssystem 
durch Vernetzung mit den bestehenden internen 
Gebäudeerschließungen, die internen Straßen 
werden als flankierende Stadträume mit 
einbezogen. Durch unterschiedliche raumbil-
dende Maßnahmen werden städtische Quartiere 
mit Charakter geschaffen, die enormen Aus-
maße des Gesamtareals gegliedert und die 
Orientierung erleichtert. 

kurze Wege, die gezielte Förderung der Fahr- 
raderschließung, die gezielte Anordnung der 
Flächen für den ruhenden Verkehr.

Im Rahmen übergeordneter Verkehrskonzepte 
werden durch FIZ Future geeignete Maßnah-
men für den Ausbau und die Verbesserung des 
ÖPNVs untersucht, Maßnahmen die dem 
Stadtquartier in Gänze zu Gute kommen. 

Die Umsetzung des Masterplanes wird nicht 
nur in Anbetracht der Größe des gesamten 
Planungsgebietes, sondern auch auf Grund 
betrieblicher Erfordernisse der BMW Group 
schrittweise in aufeinander folgenden Realisie-
rungsphasen bis 2050 erfolgen. Vor diesem 
Hintergrund bietet der Masterplan und seine 
Konzeption einen flexiblen zukunftsoffenen 
Rahmen, bei dem auch originäre Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger an einem verbesserten 
ÖPNV durch eine neue Allianz, mit mehr 
Nachdruck im politischen Umfeld platziert  
werden können.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

 

Masterplan des geplanten BMW FIZ Future Campus von Henn Architekten

©
 H

EN
N

» Henn Architekten lassen 
einen Campus entstehen 
als integriertes Stadt-
quartier der kurzen wege, 
der klaren Orientierung 
und der attraktiven Orte. «

Die Einbindung des Areals in den Stadtraum 
sorgt für einen Mehrwert auch im Umfeld. Die 
Aktivierung des Stadtraumes kommt Unterneh-
men und Nachbarschaft gleichermaßen zu Gute 
und schafft urbane Attraktivität. 

Das Konzept für die Freiräume greift vorhan-
dene ortsübliche Landschaftstypologien auf. 
Durch Ausbildung von Nachbarschaftsgärten 
und durch den Rathenaupark wird eine 
Verzahnung mit übergeordneten Grünver-
bindungen erreicht. Als Landschaftselement 
stellen sie eine öffentlich zugängliche Zäsur  
im Gelände dar.

Kernziele einer verträglichen Mobilität sind die 
störungsminimierte Verteilung und Entzerrung 
des Verkehrsaufkommens, die Einbindung und 
Vernetzung des Fiz mit dem ÖPNV, die 
Integration innovativer Mobilitätskonzepte, 
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