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Das Verfahren: Ähnlich wie bei einem Orchester müssen bei der
Stadtentwicklung viele Spezialisten eng zusammenarbeiten,
sonst entsteht keine Musik, sondern nur lautes Geräusch.
Foto: Beethoven-Orchester

						
Konzertierte
Aktionen
für einen integrativen Stadtumbau

Stadtentwicklungsprozesse:
eine komplexe Komposition
Stadtumbau, Sanierung, Stadterweiterung, Revitalisierung von Brachflächen – wenn Derartiges auf die
Tagesordnung kommt, werden die
Ansprüche immer größer, die Zielund Leistungskataloge immer länger
und die dazugehörigen Prozesse
immer komplexer. Und dies zurecht,
denn das Credo der Funktionsentmischung wird nur noch vereinzelt
gesungen, die monofunktionalen
Viertel, Schlafstädte und grotesken
Häuserburgen der 70er bis 90er Jahre – in ganz Europa trotz sehr unterschiedlicher Ideologien ganz ähnlich
entstanden – gehören europaweit zu
den städtischen Problemzonen unserer Tage. Eigentümer, Planer und
Politiker müssen sich mit immensem
Aufwand um soziale Verwerfungen,
fehlende Infrastruktur, bauliche Missstände, Abriss oder Umbau ganzer
Stadtviertel kümmern.
Wir haben heute den Anspruch, die
Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, für deren Korrektur die Städte
und Eigentümergesellschaften dieser

Tage viele Millionen aufwenden müssen. „Integrierte Stadtentwicklung“ ist
das Ziel, Urbanität im wohl verstandenen Sinne als die Herstellung einer
dauerhaft lebensfähigen Mischung.
Wohnen und Arbeiten in enger Nachbarschaft, Einkaufsmöglichkeiten,
Freizeit und Erholung, Kunst und
Kommerz, Gesundheit und gesunde
Umwelt, Bildung und Kultur, CO2neutrale Energiekonzepte und Verwendung gesunder Baumaterialien,
Selbstversorgung und Verantwortungsmix – diese und weitere Themen
sind auf engem Raum in qualifizierter
Dichte zu realisieren. Als Beweis für
die Stabilität dieser Mischung dienen
europäische Stadtzentren wie Berlin,
London, Rom, Florenz, Barcelona,
Tübingen, Glasgow, Kopenhagen,
Salzburg… die Liste ließe sich beliebig verlängern. Gemeinsam ist diesen
Vorbildern ein integrierter, historischer
Grundriss als Basis vitaler Urbanität
auf engstem Raum, die stabil ohne
großartige Änderungen seit Jahrhunderten funktioniert. Auch wenn hier
und da Teile neu interpretiert werden,
bewährt sich das Grundkonzept als
elastisch und adaptionsfähig.

Das Zusammenspiel
macht die Musik
Ganz ähnlich verhält es sich in der
Musik. Werke von Händel, Bach, Beethoven, Mozart… auch diese Liste
ließe sich beliebig verlängern – werden
seit Jahrhunderten immer wieder aufgeführt und neu interpretiert. Sie haben
sich als substanzvolle, dauerhafte, in
diesem Sinne zeitlose Kompositionen
erwiesen, nicht etwa als Modeerscheinungen ihrer Entstehungszeit.
Wenn wir die musikalischen und die
stadtplanerischen Künste miteinander vergleichen, fallen gewisse Ähnlichkeiten und Analogien auf. Hier wie
dort braucht man zur Umsetzung einen
kooperativen Prozess zwischen einer
Vielzahl von Spezialisten. Im Orchester
sind das Streicher, Bläser, Tasteninstrumente, Schlagwerk, um nur einige
zu nennen. Innerhalb dieser Gruppen
gibt es weitere Differenzierungen, z.B.
Geigen, Bratschen, Cello. Oft ist jede
einzelne Stimme mehrfach besetzt.
Klar, dass hier nur dann wirklich Musik
entsteht, wenn jeder zur richtigen Zeit
seinen Beitrag liefert und sich harmonisch einfügt in das große Ganze.
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Oft noch komplexer sieht die Zusammensetzung der Beteiligten für ein
Stadtentwicklungsprojekt aus. Hier
finden wir Spezialisten aus Stadtverwaltung, Politik, Privatwirtschaft, Eigentümer, Investoren, Interessenverbände,
Bewohner, Nutzer, Betroffene, Planer
und Experten. Auch hier wird weiter
untergliedert z.B. nach Zuständigkeiten
und Abteilungen der Verwaltung, verschiedenen Parteien, unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen und
Organisationen, Standpunkten in der
öffentlichen Meinung, Analysten und
Genehmigungsinstanzen. Und wer hat
es nicht schon erlebt, dass jeder von
den Genannten gerne die erste Geige
spielen wollte.
Stadtentwicklung:
ein Orchester ohne Dirigent!?
Mit der Zahl der Beteiligten steigt auch
der Kommunikationsbedarf. In einem
Orchester übernimmt hierbei der Dirigent die Leitung. Wer aber dirigiert
bei der Stadtentwicklung? Konzerte
stehen bereits in Noten aufgeschrieben, jeder Einzelne kann seine Stimme
studieren und üben. Die Mitglieder des
Orchesters werden sorgfältig ausgewählt, der Dirigent leitet das Orchester
in der Regel top-down.
In der Stadtentwicklung muss erst mal
beschlossen werden, welches Stück
überhaupt gespielt werden soll, damit
eine Partitur geschrieben werden kann.
Für viele Mitwirkende steht das Eigeninteresse an erster Stelle; ist nichts für
sie zu holen, gehen sie wieder oder
versuchen sogar die Aufführung des

Stückes zu blockieren. Betroffene
und Gewerbetreibende im Planungsgebiet werden quasi zwangsweise zu
Orchestermitgliedern und können nicht
einfach umziehen, wenn statt Mozart
plötzlich Stockhausen vor ihrer Haustür
aufgeführt werden soll. Die Architektenkammer, eine politische Partei oder ein
Bauherr mögen dies für erstrebenswert
halten, sie brauchen damit aber nicht
täglich zu leben. Ein Konzert kann ich
besuchen oder auch nicht. Die Inszenierung eines Stadtteils ist für die dort
lebenden und arbeitenden Menschen
Alltag.
Wettbewerbe:
der richtige Einsatz!
Hier liegt der Grund, warum klassische Wettbewerbsverfahren als
AUSGANGSPUNKT für städtebauliche Visionen meist zu kurz greifen.
Wenn – aus der Sicht der örtlich Beteiligten – „irgendeine“ Jury, besetzt
mit wichtigen Menschen, gern auch
Koryphäen aus weit entfernten Städten und Universitäten, eine Komposition auswählt und anschließend dem
lokalen Orchester als Ultima Ratio auf
die Pulte legt, sind die Probleme oft
schon vorprogrammiert.
Das Problem am Wettbewerb ist vor
allem der Zeitpunkt. Käme er später
zum Zuge, nachdem das Gesamtkonzept geklärt ist, können mit Wettbewerben viele Bausteine entwickelt werden, die sich prima in die Komposition
einfügen lassen. Aber zunächst ist es
die Aufgabe der Visionsarbeit, sich mit
allen Beteiligten über den städtebau-

lichen Rahmen und damit über die
vielen inhaltlichen Anforderungen und
Zielsetzungen zu verständigen. „Mitten
in Lübeck“ ist für diese Vorgehensweise ein gutes Beispiel. Nachdem 2007
für die Gestaltung des öffentlichen
Raumes der UNESCO-geschützten,
mittelalterlichen Innenstadt ein umfassendes Rahmenkonzept für Straßen
und Plätze mit Hilfe einer öffentlichen
Perspektivenwerkstatt erarbeitet wurde, folgte ein Wettbewerbsverfahren
zur Ausdifferenzierung der Planungsaufgaben. Die nun vorliegenden Detailpläne sind die konsequente Umsetzung der Vorgaben und bauen
damit auf dem im öffentlichen Diskurs
erreichten Konsens auf. Beide Verfahren, Perspektivenwerkstatt und
Wettbewerb, sind jeweils zum besten
Zeitpunkt eingesetzt worden und verstärken sich gegenseitig.
Visionsbildung:
der Ton macht die Musik
Die große Dirigier-Kunst bei der Stadt
entwicklung besteht also gerade zu
Beginn darin, eine breite Verständigung herzustellen über das Stück,
welches am Ort aufgeführt werden
soll, nennen wir es die städtebauliche
Vision. Es ist anhand der Vorbemerkungen bereits leicht nachzuvollziehen,
dass sich diese Aufgabe nicht in ein
oder zwei Bürgerworkshops erledigen
lässt. Es bedarf vielmehr eines genau
abgestimmten Verfahrens, damit eine
städtebauliche Vision als konsensfähiges Ergebnis eines komplexen,
kommunikativen und kreativen Pro-
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Konzertierte Aktionen für einen
integrativen Stadtumbau
• Die Qualität des Zusammenspiels aller Akteure
entscheidet die Qualität der Ergebnisse. Nur
mit konzertierten Aktionen entstehen wirklich
attraktive, menschliche und nachhaltig
wirtschaftlich funktionierende Quartiere mit
unverwechselbarem Charakter.
• Zur Steuerung komplexer städtebaulicher
Aufgaben stehen bewährte Verfahren bereit,
die Aktivierung, Kooperation und Inspiration
mit Stadtplanung, Baukultur und Sozialplanung
zusammenzubringen.
• Integrale Planung und konsensorientierte
Prozesse ersparen sowohl Investoren als auch
Städten und Gemeinden viel Ärger, Zeit und
Geld. Stattdessen erzielen sie auf diese Weise
höhere Qualität im Ergebnis, breite Zustimmung
und langfristig steigende Werte!
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zierungskurse an. Es bestehen enge
						
Verbindungen zum Congress for New

zesses entstehen kann. Aufgrund der
interessen- und lagerübergreifenden
Kooperationen innerhalb dieses Verfahrens kann dafür ohne weiteres der
Begriff ‚Konzertierte Aktion’ verwendet
werden, der in Deutschland erstmals
1965 von Wirtschaftsminister Karl
Schiller eingeführte wurde, als er darum warb, dass sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik an einen runden
Tisch setzen sollten, um trotz konträrer
Ansichten eine gemeinsame Lösung
aus der Wirtschaftskrise zu finden.
Das war ein pragmatischer und erfolgreicher Vorschlag. Ähnliche Verfahren
werden in aller Welt praktiziert.
Das Verfahren: Das tripolare System reduziert die komplexe
Menge der Planungsbeteiligten auf drei Haupt-Sphären: Die Entscheider, die Öffenlichkeit im weitesten Sinne und das zwischen
diese Sphären operierende Planer- und Moderationsteam.

Das Verfahren: Strukturell wird die kooperativen Planungsmethode wird in den verschiedenen Planungsphasen beibehalten, auch
wenn die Inhalte immer detaillierter werden. (UK = Workshops mit
der Öffentlichkeit gemeint, z.B. Unterstützerkreis; SP = Abstimmungen mit den Steuerungsgruppen und/oder dem Stadtplanungsamt)

Zur selben Zeit begannen in Amerika die
„Design Assistance Teams“ damit,
konzertierte Aktionen für städtische Problemstellungen zu erproben. Ganz ähnlich den runden Tischen brachten sie
als Moderatoren zweierlei zusammen:
Zum einen die konträren Interessensparteien und zum anderen ein kreatives
und professionelles Team aus Experten,
die in der Lage waren, Lösungsszenarien ad hoc zu entwickeln und mit den Interessensparteien durchzuspielen. Dies
geschieht als Dienstleistung im Auftrag
von Städten, Gemeinden, wird aber oft
auch von Dritten finanziert als Planungsmittel für konkrete Investitionsvorhaben.
Die Verfahren gehören heute in USA
zum Standard-Stadtplanungs-Repertoire und werden meist als „Charrette“
oder „Community Planning Weekend“
bezeichnet. Ein National Charrette Institute (NCI) bietet auf diesem Gebiet
regelmäßige Ausbildungs- und Zertifi-

Urbanism (CNU), dessen Mitglieder
sich für die integrative Stadtentwicklung
einsetzen. In Europa ist das Londoner
Planungsbüro John Thompson & Partners führend auf dem Gebiet dieser
kooperativen Planungsmethoden und
kann inzwischen Hunderte von Praxisbeispielen zu verschiedensten Stadtentwicklungsaufgaben vorweisen. Die
Adaption für den deutschsprachigen
Raum heißt „Perspektivenwerkstatt“ und
wird seit 1995 angewendet.
Tripolares Modell:
Stadtplanung inklusive Mediation
Das Besondere an den vorgenannten professionellen Verfahren ist die
direkte Kopplung zwischen sozialem
Prozess und Planungsprozess. Neben der inhaltlich planerisch zu bearbeitenden Fragestellung wird systematisch an der Kooperationsfähigkeit
und Kommunikationsbereitschaft involvierter Partner gearbeitet. Das von
mir verwendete tripolare Modell macht
die Integration von sozialem und planerischem Prozess plausibel. Dabei
wird die Gemengelage der Beteilig
ten auf 3 „Haupt-Sphären“ reduziert
(wohl wissend, dass die Übergänge
fließend sind und so mancher Beteilig
te in mehreren Sphären gleichzeitig zu
Hause ist):
• Da ist zum einen die Öffentlichkeit,
das sind z.B. Interessenvertreter von
Verbänden, Initiativen, Institutionen
(Handelskammer, Architektenkam-

mer…) Anlieger, Anwohner und Betroffene, Gewerbetreibende und allgemein an der Thematik interessierte
(Fach-) Leute. Zur Kommunikation mit
diesen Gruppen werden in der Vorbereitungsphase in Einzelterminen Gespräche geführt, um deren Anliegen
genau kennen zu lernen, ihnen das
Verfahren und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten zu erläutern und sie zur
Teilnahme einzuladen. Es hat sich
zudem bewährt einen „Unterstützerkreis“ (stakeholdergroup) einzurichten, in dem mehrfach im Vorfeld ein
gemeinsamer Dialog sowohl über das
Planungsgebiet als auch Verfahrensbausteine angeboten werden.
• Davon zu unterscheiden ist die Gruppe der Entscheider, Auftraggeber und
Weichensteller. Hiermit sind in der
Regel Vertreter der Städte und Gemeinden, Verwaltung und/oder Politik, Investoren und Grundeigentümer
gemeint, die das Verfahren tragen
und für die Umsetzung verantwortlich sind. Die Form der Zusammenarbeit innerhalb dieser Gruppe hängt
davon ab, ob der Initiator des Verfahrens die öffentliche Hand ist (z.B.
Stadtplanungsamt im Fall Lübeck
oder Dublin City Council im Fall der
Liberties Regeneration) oder private
Investoren (z.B. Linden Holmes im
Fall Graylingwell / Chichester oder
GreenCore in Northlittlehampton).
Bereits die gemeinsame Steuerung
des öffentlichen Planungsverfahren
zwischen diesen Vertretern von Planungs- und Genehmigungsstellen ist
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eine „Zusammenarbeitsübung“, bei
der die Rollenklärung, das Selbstverständnis und gegenseitiges Vertrauen
aufgebaut werden, welches als Präludium (Vorspiel) für das nachfolgende
Genehmigungsverfahren dient.
• Das Planer- und Moderationsteam
ist für die Prozess-Steuerung verantwortlich, vor allem auch zwischen
den beiden oben genannten Sphären, von denen jede zunächst erst
einmal mit sich selbst beschäftigt
ist und innerhalb derer meist keine
Kultur der Kooperation und Zusammenarbeit vorhanden ist. Diese als
Teil des sozialen Prozesses zu entwickeln und zugleich die planerisch
technischen Voraussetzungen für
die inhaltliche Bearbeitung zu schaffen ist die Aufgabe der Planer und
Moderatoren. Daraus ergibt sich die
Anforderung nach sozialer Kompetenz auf Seiten der Planer und nach
Kompetenz in Sachen Urbanismus
auf Seiten der Moderatoren, deren
enge Zusammenarbeit und Vorerfahrungen in dieser Art Teamwork
unerlässlich erscheint. Die zentralen
Mitglieder dieses Teams sind in der
Regel nicht mit der Sache vorbefasst und kommen von außerhalb.
Sie bringen das Gespräch innerhalb
und zwischen Entscheidern und der
Öffentlichkeit in Gang und tragen
die Verantwortung dafür, dass am
Ende des Verfahrens – ähnlich eines
Mediationsverfahrens – ein Ergebnis
entsteht, dass von möglichst allen
Beteiligten getragen wird.

Vorbereitungsphase:
Fronten auflösen
Gerade in festgefahrenen Situationen
oder für besonders schwierige Aufgabenstellungen, in denen schon diverse
Lösungskonzepte diskutiert wurden,
ohne dass sich bisher viel bewegte,
kann mit dem Verfahren der Perspektivenwerkstatt oftmals der Durchbruch
erzielt werden, denn die Leitung und
Moderation des Verfahrens liegt in
den Händen eines nicht vorbelasteten
Teams. Während der Vorbereitungsphase liegt das Augenmerk auf dem
sozialen Prozess. Kooperation baut auf
Vertrauen auf, also geht es in dieser
Phase in erster Linie darum, Vertrauen
aufzubauen. Gebraucht werden Verlässlichkeit von Akteuren und belastbare Grundlagen. Bei Einzelmeetings
mit den Interessengruppen wird man
Wertschätzung zeigen, durch Zuhören,
Fragen stellen und Empathie seinen
Respekt gegenüber den Standpunkten
und den getätigten Vorleistungen zum
Ausdruck bringen.
Die Einladung zu einem „Unterstützerkreis“ dient der Intensivierung der
Cross-Kommunikation zwischen unterschiedlichen Interessensvertretern.
So wird mit den Beteiligten anhand
von organisatorischen Themen (z.B.
ein Veranstaltungsort, Einladungsstrategie, Zielgruppen, Werkstattprogramm, Sponsorensuche) und
auch von inhaltlichen Beiträgen (z.B.
Vorgeschichten, Verkehrsanalyse,
Eigentümerstruktur, Sozialgutachten,
Einzelhandelsgutachten) bereits im
Vorfeld ein kooperatives Klima einge-

übt. Mehrfache Wiederholung verbessert die Lerneffekte.
Ergänzend kann die Zusammenarbeit
in der Vorbereitungsphase auch durch
den Aufbau einer Projekt-Website, der
Einrichtung themenzentrierter Gruppen
oder einer Projektzeitung weiter ausgebaut werden. Dieser soziale Prozess
geschieht „ganz nebenbei“, denn offiziell geht es um die fachliche Auseinandersetzung über Planungsziele,
Grundlagen und Handlungsspielräume. Das Planerteam hat in dieser Zeit
die Aufgabe, die Daten, Pläne, Fakten
und Akten zusammenzutragen, eventuell bereits im Vorfeld erste Planungs
ideen auszuloten, so dass alle informatorischen Voraussetzungen für die
Planungsaufgabe gegeben sind. Als
Schlusspunkt der Vorbereitung werden beim so genannten Teambriefing
die gesammelten Erkenntnisse zum
Projektgebiet und zu verschiedenen
Positionen präsentiert. Wiederum wirken hier Vertreter aus allen 3 Sphären
zusammen.
Schon im Vorbereitungsprozess entsteht ein Gefühl, dass hier etwas Besonderes stattfindet, weil durch die externe Moderation das Hierarchiegefälle
überwunden wird. Es entsteht vielmehr
Dialog auf gleicher Augenhöhe. Es werden verhärtete Fronten aufgelöst oder
abgemildert, eingefahrene Denkweisen
überwunden und Grenzen überschritten. Vorbereitungsbeschlüsse werden
bereits vom breiten Konsens der Teilnehmer getragen. Diese Energie wird
später auch das Zustandekommen
völlig neuer Lösungen ermöglichen.

5

Das Verfahren: Rege Beteiligung an themenzentrierten Workshops,
die die Probleme, Träume und Lösungen vor Ort inventarisieren und
erörtern. Fotos: Arie Overes
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Mittelpunkt rücken, lassen sich emo						
tionale, ideologisch gefärbte Konflikte

Perspektivenwerkstatt:
Kooperative Konzeptentwicklung
Höhepunkt des Verfahrens ist die eigentliche Perspektivenwerkstatt, die
aufbauend auf der Vorbereitungsphase an einem verlängerten Wochenende stattfindet und dadurch die Möglichkeit eines kompakten Vorgehens
bietet. Die Teilnehmerzahlen sind
unterschiedlich, oft sind es mehrere
hundert Menschen, die sich mit der
Materie beschäftigen. Lösungsstrategien können hierbei in kurzer Zeit
entwickelt werden, statt dass sich ein
Verfahren in endlosen Sitzungen und
Besprechungen „tot läuft“. Intensiv
und öffentlich wird in themenbezogenen Arbeitsgruppen, bei Ortsbesichtigungen und an Hands-on-Planungstischen umfassend die Fragestellung des Plangebietes erörtert.
Dabei geht es um den Ist-Zustand,
Zukunftsvorstellungen, sowie um konkrete Lösungsvorschläge. Durch das
Einnehmen neuer Betrachtungsweisen, die z.B. Angebote, Funktionen,
Zielgruppen, Nutzungen, Räume,
Plätze und Lebensqualitäten in den

Das Verfahren: An Planungstischen oder bei Besichtigungen vor
Ort „verhandeln“ Fachleute, Planer, Anrainer, Politiker und Laien
konkrete Lösungsansätze am Plan.
Foto: JTP/Phil Starling (links), Andreas von Zadow (rechts)

über z.B. Einzelgebäude und -themen
allmählich überwinden. Anhand dieser offenen, konstruktiven und aktivierenden Arbeitsformen, die im Rahmen einer flexiblen Tagesgestaltung
spontan an die jeweilige Teilnehmerzahl und anwesende Interessengruppen angepasst werden, erleben alle
Akteure unmittelbar ein Stück neuer
Planungskultur.
Es entstehen neue Einsichten in der
Sache und die Erfahrung einer konstruktiven Zusammenarbeit quer zu
Hierarchien und Zuständigkeiten –
auch zwischen Leuten, die sich bereits jahrelang gut zu kennen glaubten.
Dank der Moderationsverfahren endet
die Werkstatt nach oft sehr kontroversen Ausgangspositionen mit gemeinsamen Schlussfolgerungen, die das
Planerteam als Ergebnis zu Prinzipien
oder Gestaltkriterien für eine erfolgreiche Entwicklung verdichtet und zur
Grundlage seiner städtebaulichen Vision macht.
Neu komponiert: Die Vision
Was dann unmittelbar folgt, liegt in
den Händen des professionellen und
kreativen Planerteams: Alle Beiträge
aus dem öffentlichen Diskurs werden
gesichtet und analysiert. Man kann die
Erkenntnisse und Anforderungen betrachten wie die Auslobung in einem
Wettbewerbsverfahren, nur dass man
beim Zusammentragen live dabei
war und ungleich tiefere Einblicke in
die Zusammenhänge erhalten konn-

te. Vor dem Hintergrund dieses vertieften Verständnisses schreiben die
„Stadtkomponisten“ in dieser Phase
des Verfahrens eine neue „Partitur“
für das Planungsgebiet. Auch dieser
Teil ist eine konzertierte Aktion, die auf
ein Höchstmaß an übergreifender Zusammenarbeit setzt, um die Aufgabe
in kurzer Zeit, so innovativ wie möglich,
aber auch so umsetzbar (realistisch)
wie möglich zu lösen.
Mit Hilfe von Konzeptdiagrammen,
Planentwürfen und Ansichtszeichnungen werden die Resultate analytisch aufgearbeitet und professionell
illustriert. Am Ende werden sowohl
stadtplanerische als auch wirtschaftliche und soziale Fragen integriert:
• Inventarisierung konsensfähiger
Entwicklungsziele und lösbarer
Probleme
• grundlegende Gestaltungsprinzipien
• die Vision als Gesamtkonzept
• Spezifische Vorschläge für bestimmte
Flächen und markante Punkte
• Vorschläge für strategische
Partnerschaften
• Aktionsprogramme und
Umsetzungsschritte

Diese Ergebnisse werden unmittelbar im Anschluss an die Perspektivenwerkstatt vor Ort erarbeitet. Ca.
3 Tage später erfolgt die öffentliche
Präsentation z.B. mit Powerpoint und
einer Ausstellung.
Die Präsentation zeigt, dass jede Menge „Musik“ drin ist in der Zukunftsvisi-
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Lübeck: Das Einladungsplakat zur Perspektivenwerkstatt prangte auf Litfasssäulen, Bussen und Bahnen.

on für das Projekt, es kommt zu einem
wichtigen Stimmungsumschwung. Die
verschiedenen Akteure finden ihre Anregungen und Argumentationen in der
Darstellung wieder und sind deshalb
bereit, gemeinsam dieses überwiegend konsensfähige Konzept in den
nachfolgenden Planungsschritten mit
zu tragen.
Viele entdecken durch die Kraft der
Visualisierung tatsächlich neue Perspektiven und Möglichkeiten, die
ihnen vorher nicht deutlich waren.
Dadurch steigt die Bereitschaft, sich
mit den wesentlichen Zielsetzungen
zu identifizieren. Es wird in hohem
Maße Handlungsfähigkeit hergestellt,
wo vorher Einzelaktionen, Desinteresse oder auch massive Konflikte einer
koordinierten Gebietsentwicklung im
Wege standen.

Umsetzung: Taten folgen lassen
Natürlich gibt es weiter viel Diskussions- und Abstimmungsbedarf,
nachdem die Vision vorliegt, denn
damit ist das Verfahren ja nicht am
Ende, sondern kommt in die nächste
Phase. Entscheidend für die weitere
Verfeinerung und Implementierung
der Ergebnisse ist das Geschick der
örtlichen Akteure, die Ergebnisse zu
festigen und die noch ‚junge Tragfläche‘ neu gebildeter InteressensKoalitionen weiter zu stabilisieren.
Kompromisslinien müssen untermauert und immer wieder neu erläutert
werden, vor allem auch denjenigen,
die später neu hinzukommen, und
das sind viele!
Anders als im Lübecker Beispiel, bei
welchem die Stadt zur Weiterentwicklung der Vision auf ein nachgeschaltetes Wettbewerbsverfahren setzte,
wird bei den Kooperationsprojekten
in Dublin, Chichester und Littlehampton die Umsetzung in städtebauliche
Rahmenpläne durch regelmäßige öffentliche Bürgerforen und Planungszeitungen begleitet. Das Prinzip dahinter
ist klar: möglichst viel Kontakt und
Dialog zwischen Öffentlichkeit, Entscheidern und Planern zu behalten und
das aufgebaute Vertrauen auch durch
personelle Kontinuität zu fördern. Hinzu kommen regelmäßige Planungszeitungen als Postwurfsendung an alle
Haushalte und eine projektbezogene
Website, um auch die schweigende
Mehrheit vor Ort anzusprechen.
Erwünschter Nebeneffekt der kontinuierlichen Kommunikation ist der Start-

7

up weiterer Initiativen. So haben sich
zum Beispiel in Dublin als Folge der
Bürgerforen zuerst die Straßenhändler
zu einer Initiative zusammen getan und
ihre Rolle und zukünftige Standorte im
Sanierungsgebiet erarbeitet. Später
folgten die dort noch vorhandenen
Pferdetaxi-Betreiber, deren Existenz
massiv bedroht ist, weil ihnen ihre
angestammten Arbeitsbedingungen
(Pferdeställe, Wasserplätze, Sammelstellen etc) in den vergangenen Jahren
zunehmend abhanden kamen und in
den Sanierungsplänen zunächst nicht
berücksichtigt worden waren. Kommunikationsmangel! Daran hatten die
Planer einfach noch nicht gedacht.
Nach Gründung der „Liberties Horse
and Carriage Owners Association“, in
der die Betroffenen erstmalig selbst
ihre Bedürfnisse klären und artikulieren konnten, wurde klar, dass Pferdetaxis für diesen Stadtteil mit großem
Touristenandrang ein echtes Alleinstellungsmerkmal sind und erhalten
bleiben sollen. Folglich wird die dafür
benötigte Infrastruktur nunmehr verhandelt und berücksichtigt werden.
Quintessenz
Zur Steuerung komplexer städtebaulicher Aufgaben mit der dazugehörigen
Vielzahl unterschiedlichster Akteure
stehen bewährte Verfahren bereit. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich damit Projekte erheblich zügiger und problemloser verwirklichen lassen, indem
unnötiges Misstrauen und Konfrontationsdenken durch die offene und konstruktive Zusammenarbeit ausgeräumt

Lübeck: Lösung für eine seit Jahren höchst umstrittene Platzgestaltung des Schrangen. Die konsensfähige Vision der Perspektivenwerkstatt sieht ein neues Café als Treff- und Ruhepunkt im Geschäftszentrum vor. Das Dach des Cafés ist öffentlich begehbar und bietet einen
herrlichen Blick über die Breite Straße hin zur berühmten Marienkirche.
Das Konzept ist durch einen nachfolgenden Wettbewerb architektonisch weiter ausgearbeitet worden.
Zeichnung: Fred London / JTP, Visualisierung: Petersen Pörksen Partner
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werden. So ergeben sich hoch qualifizierte Ergebnisse bei gleichzeitiger
Zeit- und Mittelersparnis. Die Perspektivenwerkstatt ist aus diesem Grunde
sowohl für die Immobilienwirtschaft als
auch für Städte und Gemeinden als
Instrument sehr interessant.
Gerade die konzertierten Aktionen innerhalb dieser Verfahren fördern ganz
drastisch das integrale Zusammenwirken der einzelnen Teilaspekte zu einem
ganzheitlichen, städtebaulichen, dauerhaften, wirtschaftlichen und sozialen
Ergebnis, ganz ähnlich wie wir es von
den musikalischen Komponisten bei
die Durchführung mehrerer Themen in
Umkehrungen, Wiederholungen und
Verflechtungen kennen. Es sind diese
Qualitäten, die wir im Städtebau zur
Vermeidung von Monotonie und Modetrends stärker einfordern sollten. 

Northlittlehampton: Die ökologische Stadterweiterung am Stadtrand des englischen Seebads wird zum Ausgangspunkt für die
strategische Entwicklung der gesamten nördlichen Stadthälfte.
Plan: John Thompson & Partners, Newsletter-Layout: Morgan Williams

Referenzen und Projekte
www.vonzadow.de
www.jtp.co.uk
www.charretteinstitute.org
www.communityplanning.co.uk
www.communityplanning.net

Chichester: Konversion des
denkmalgeschützten Krankenhauskomplexes zu einer CO2neutralen Mischnutzungssiedlung
in der südenglischen Stadt
Chichester.
Foto: Bill Chimmin
Visualisierung: John Thompson & Partners

Perspektivenwerkstatt „Mitten in Lübeck“, 2007
http://www.stadtentwicklung.luebeck.de/
stadtplanung/mitten_in_luebeck/index.html

Dublin Liberties: Monatliche öffentliche Quartiersforen dienen dem kontinuierlichen Austausch von Informationen und Planungsständen zwischen Verwaltung, Planern, Eigentümern, Betroffenen und Fachleuten. Aufgrund der Größe des Planungsgebietes sind viele
Einzelinteressen zu berücksichtigen. So haben sich zum Beispiel die Betreiber der Pferdetaxis zur einer neuen „Liberties Horse und Carriage Owner Association“ zusammengeschlossen, um untereinander ihre Interessen zu klären und diese dann als Planungsgröße
in das Verfahren einzubringen. Foto: Sean Mongey

Graylingwell, Chichester - Konversion eines ehemaligen, denkmalgeschützten Krankenhauskomplexes zu
einer CO2-neutralen Mischnutzungsiedlung, 2008 –
www.graylingwellchichester.com
Northlittlehampton – Stadterweiterung am Nordrand
von Littlehampton, 2008 – www.northlittlehampton.org
Liberties Regeneration – Entwicklung eines Sanierungskonzepts für das Quartiers rund um die
Guinness-Brauerei, 2008 – www.theliberties.ie
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