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Die Forderung nach einer stärker beteiligungsorientierten und gemeinschaftlich getragenen 
Stadt- und Quartiersentwicklung ist in den letzten Jahren lauter geworden. Bürger betrach-
ten die Stadt als ihre Angelegenheit und fordern Teilhabe ein – das ist gut. Am deutlichsten 
wird diese Haltung immer noch in Bezug auf das Ehrenamt. Die unglaublich breite Bereit-
schaft der Bürger, sich in der Unterstützung für Flüchtlinge zu engagieren, hat uns allen vor 
Augen geführt, welches Potenzial, welche Kreativität, welches „Sozialkapital“ in der Bevöl-
kerung steckt, wenn es um wirkliche Herausforderungen, sinnvolle Arbeit und eine für den 
Einzelnen bereichernde Tätigkeit geht.    

Freiräume lassen! 
Potenziale nutzen!

Das bürgerschaftliche Potenzial wird aber meines Erach-
tens auch in anderer Hinsicht deutlich. Es scheint sich 
eine neue Baukultur des „Stadtmachens“, des Veränderns 
von Orten, der Rückgewinnung von Freiräumen mitten in 
den Städten zu formieren. Befördert werden diese Trends 
durch die zunehmende Vernetzung, durch die Multipli-
zierung von Aktivitäten und Beispielen über das Netz. 
Sehr viele dieser zumeist jüngeren „Stadtaktivisten“, die 
hier Freiräume fordern, sind bereit, sich zu kümmern und 
ihren Beitrag für das Gemeinwesen zu leisten. Bei ande-
ren können das große Ganze und die gesamtstädtischen 
Interessen auch schon mal aus dem Blick geraten; als 
„Wutbürger“ und „Internet-Trolle“ werden diese dann gern 
von Stadtverwaltungen wahrgenommen. Eine „Basta-Poli-
tik“ (Klaus Selle in diesem Bericht) ist darauf keine Ant- 
wort, eher schon der Dialog, das Ermöglichen und eine 
sinnvolle Lenkung der Potenziale seitens der Stadt. Eine 
bürgerschaftliche Kultur des „Stadtmachens“ sollte im-
mer kooperativ und auf Augenhöhe zwischen Aktiven und 
Stadtverwaltungen zu entwickeln sein und einen Mehr-
wert für Stadt und Quartier bringen. Es kann nicht darum 
gehen, lediglich private Refugien und Ego-Interessen zu 
kultivieren. 

Allerdings gibt es zahlreiche Flächen, vernachlässigte  
Bauten und Leerstände in unseren Städten, die auf bür-
gerschaftliche „Raumunternehmer“ (Guido Spars und 
Klaus Overmeyer sowie Tim Rieniets in diesem Bericht) 
geradezu warten. Bei solchen Projekten, die nicht ohne 
weiteres marktgängig sind, die für Quartiere aber wichtig 
sind, müssen engagierte Bürger in ihrer Selbsthilfe mit al-
len Kräften unterstützt werden. Innovation und Fortschritt 
entstehen heute vielfach aus der Zivilgesellschaft heraus 
und aus dem bürgerschaftlichen Engagement.

Die Projekte des Berichts zeigen, wie vielfältig die Mög-
lichkeiten sind, Initiative im Sinne des Gemeinwohls zu 
ergreifen, Unterstützung zu organisieren, vielleicht beim 
kirchlichen Voreigentümer, vielleicht bei einer Stiftung 
oder der Stadtsparkasse, und sich auf individuelle Weise 
in die Entwicklung von Immobilien, Konversionsflächen, 
Quartieren oder Grünräumen einzuschalten – als Träger-
vereine, die eine verlassene Kirche retten, als Nachnutzer 
oder Zwischennutzer, als „urbane Gärtner“, als Bauher-
rengemeinschaften, Nachbarschaften, Kreativschaffende 
und Kleingewerbetreibende. Oft fehlen Erfahrung und 
Knowhow, und noch häufiger fehlt das nötige Kapital zum 
Durchhalten. Ohne „offene Ohren“ und Akzeptanz in den 
kommunalen Ämtern und in der Politik, ohne Beratung 
und finanzielle Hilfestellung scheitern diese Projekte 
leider oft.  

Meines Erachtens gilt es, die ganze Vielfalt dieses Poten-
zials in unseren Städten noch besser zu erkennen, zu 
nutzen und zu fördern. Die Städtebauförderung kann in 
Erneuerungsgebieten (Karl Jasper in diesem Bericht) in 
vielen Fällen helfen. Stadtverwaltungen und Kommunalpo-
litiker sollten sich künftig sehr viel stärker auf die Koope-
ration und Lösungssuche mit innovativen Akteuren aus 
Bürgerschaft und Zivilgesellschaft einlassen, wenn diese 
bereit sind, ihrerseits Verantwortung zu übernehmen. 

Mein Haus unterstützt seit 1996 mit dem Angebot „Ini-
tiative ergreifen“ im Rahmen der Städtebauförderung 
jene Projektinitiativen, die sich längerfristig für öffentlich 
nutzbare Gemeinbedarfseinrichtungen engagieren wol-
len. In den Projekten steckt meist „viel Herzblut“ der in 
Fördervereinen, Bürgerstiftungen oder Betriebs-GmbHs 
engagierten Bürger (Joachim Boll und Kerstin Asher in die-
sem Bericht). Diese Projekte tragen aber auch dazu bei – 
und das ist den Projektportraits in diesem Stadtentwick-
lungsbericht zu entnehmen –, dass die Identifikation mit 
dem Projekt und mit dem Stadtquartier wächst. 

Der Stadtentwicklungsbericht wird im Auftrag des Land-
tags Nordrhein-Westfalen alle zwei Jahre vorgelegt. Er 
trägt einerseits dazu bei, den Fokus auf wichtige Hand-
lungsfelder der Stadtentwicklung zu legen und will ande-
rerseits aufzeigen, wo das Land gute Projekte durch För-
derung unterstützen kann. Alle im Bericht präsentierten 
Projekte wurden und werden mit Landesunterstützung 
ermöglicht. Die Beiträge der externen Autoren aus der 
Wissenschaft, von intermediären Trägern, Beratungsbü-
ros und bürgerschaftlichen Initiativen beschreiben Trends, 
Handlungsspielräume und neue Möglichkeiten einer stär-
ker bürgergetragenen Stadtentwicklung. Sie zeigen aber 
auch auf (Frauke Burgdorf und Oliver Brügge sowie Vilem 
Brezina in diesem Bericht), wo Defizite bestehen, um die 
oben beschriebenen Potenziale tatsächlich für Stadt und 
Quartier fruchtbar zu machen. Die Entwicklung von Betei-
ligungskultur und die Pflege des Bürgerengagements sind 
zentrale Anforderungen an die Stadt der Zukunft. 
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In unseren Städten gibt es ein großes Potenzial an Bürgerinnen und Bürgern, die sich insbe-
sondere bei Maßnahmen der Stadtentwicklung engagieren und teilweise sogar selbst Initi-
ative ergreifen. Der Wunsch nach mehr Mitgestaltung des eigenen Lebensumfeldes und die 
Bereitschaft zum Engagement haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Entsprechend 
haben sich die Kommunen in den letzten Jahrzehnten zu Laboratorien der Bürgerbeteiligung 
entwickelt, insbesondere was Teilhabe in Form nicht gesetzlich geregelter, informeller Be-
teiligungsverfahren anlangt. Die bestehende Vielfalt an informellen Beteiligungsformen und 
Kooperationsverfahren, derer sich die Kommunen seit vielen Jahren zunehmend bedienen, 
beweist die Vitalität und Kreativität der Demokratie auf lokaler Ebene.

Respekt, Vertrauen, Fairness 
Qualitätskriterien einer gemeinsamen Stadtentwicklung

Legitimität ist diskursiv geworden
Die lokale Demokratie ist einem stetigen Prozess der Wei-
terentwicklung unterworfen. Dabei zeigt sich auf der einen 
Seite, dass die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen 
und die Herstellung von Legitimität durch Verfahren 
immer wieder gestärkt werden müssen. Auf der anderen 
Seite erweist sich, dass Legitimität „diskursiv“ geworden 
ist, häufig nur im Wege der wechselseitigen Überzeugung 
und des Aushandelns zustande kommt. Zu den Erfolgs-
bedingungen demokratischer Willensbildung auf lokaler 
Ebene gehört es, beide Elemente zu einem praktikablen 
Ausgleich zu bringen. Bewährte Formen der repräsentati-
ven Demokratie vor Ort und direktdemokratische Formen 
der Bürgerbeteiligung müssen in eine fruchtbare und pro-
duktive Beziehung zueinander gebracht werden. Beide 
sind wichtige Elemente einer lebendigen lokalen Demo-
kratie.

Doch die Chancen zur erfolgreichen Teilhabe an beteili- 
gungsorientierten und gemeinschaftlich getragenen Stadt- 
und Quartiersentwicklungsprojekten sind offensichtlich 
ungleich verteilt. Soweit diese Verfahren eine besondere  
Artikulationsfähigkeit und Sachkompetenz voraussetzen, 
sind sie einigen Bevölkerungsgruppen leichter zugänglich 
als anderen. Gruppen, die diese Voraussetzungen nicht 
mitbringen, finden erheblich schwerer einen Zugang zu 
politischer Beteiligung als andere – dies kann die Reprä-
sentativität verfälschen. 

Allen Bevölkerungsgruppen – unabhängig von Bildungs-
stand, Alter, Geschlecht und Herkunft – müssen die glei- 
chen Möglichkeiten zur Beteiligung eröffnet werden. 
Insbesondere Zuwanderer und bildungsferne Gruppen 

müssen zielgruppenspezifisch angesprochen werden, 
um eine umfassende und gleichgewichtige Mobilisierung 
aller zu erreichen. Bürgerbeteiligung muss offen für alle, 
entsprechend niederschwellig, barrierefrei und sprach-
lich verständlich sein. Es müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die eine Beteiligung verschiedener 
Zielgruppen ermöglichen. Die Aktivierung von sich exklu-
dierenden Gruppen muss ein stetiger und strategischer 
Auftrag von Bund, Land und Kommunen sein und darf 
nicht nur im Einzelfall angegangen werden.

Bei der Planung von Beteiligungsprozessen gilt es sorg-
fältig abzuwägen zwischen dem Gemeinwohl und den 
Interessen der Allgemeinheit einerseits, und dem Inte-
resse unmittelbar von Planungsprozessen Betroffener 
andererseits. Die Intensität des Eingriffs in bestehende 
Rechte ist abzuwägen gegen das Interesse der Allgemein-
heit an einer Verwirklichung von Projekten. Betroffenen-
beteiligung ist abzuwägen gegen Jedermann-Beteiligung. 
Entsprechend bedarf es qualitativer Kriterien, um das be- 
stehende Interesse an beteiligungsorientierten und ge- 
meinschaftlich getragenen Stadt- und Quartiersentwick-
lungsprojekten nicht zu hemmen, sondern besser zu 
unterstützen.

Hilmar von Lojewski, Timo Munzinger

Städtetag Nordrhein-Westfalen

Urbane Nachbarschaft Samtweberei Krefeld, 

Shedhalle
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Respekt, Vertrauen, Fairness 

Qualitätskriterien einer gemeinsamen Stadtentwicklung

Die Qualität von Beteiligung wird vor allem daran zu mes-
sen sein, wie ernst sie gemeint ist. Ein wichtiges Leitkri-
terium ist die Fairness des Umgangs miteinander. Betei-
ligungskultur und sachlicher Austausch von Argumenten 
setzen gegenseitigen Respekt und Wertschätzung voraus. 
Wenn die prozesshafte Einbeziehung der Bürgerinnen und  
Bürger von Politik und Verwaltung als Hilfe bei der Bewäl- 
tigung komplexer Herausforderungen der Stadtentwick-
lung betrachtet wird, kann sich Vertrauen aufbauen. Am 
Anfang einer Beteiligung sollte daher immer ein Grund- 
konzept mit Spielregeln für den Prozess stehen. Eng ver- 
bunden hiermit ist die Schaffung von Transparenz – so- 
wohl zum Beteiligungsprozess als auch zu den (finanzi-
ellen, rechtlichen und materiellen) Entscheidungsspiel-
räumen. Zur Erhöhung der Transparenz von Beteiligungs-
prozessen für die nicht direkt beteiligte Bevölkerung 
und zur Stärkung der Legitimation der Ergebnisse ist die 
Rückkopplung der (Zwischen-) Ergebnisse in die breite 
Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung. 

Beteiligungsverfahren und politische Entscheidungen 
synchronisieren
Der Zeitplan von Beteiligungsverfahren muss so mit den  
politisch-administrativen Entscheidungsprozessen syn- 
chronisiert werden, dass Beteiligungsergebnisse in die 
Entscheidungen einfließen können. In mehrphasigen Pro- 
zessen muss dabei gesichert sein, dass die Ergebnisse 
des vorangegangenen Prozessabschnitts in die nachfol-
genden Phasen übernommen werden. Neue Sachstände 
und Entwicklungen in parallel laufenden Prozessen müs-
sen den jeweils Beteiligten kommuniziert werden. Viele 
Städte entwickeln und erproben kommunale Regelwerke 
für die Bürgerbeteiligung, mit denen die Einbindung von 
Beteiligungsprozessen in das politisch-administrative Ge-
samtsystem gewährleistet und damit die Verbindlichkeit 
der Verfahrensabläufe hergestellt werden soll.

Entsprechend der zuvor genannten Qualitätsanforde-
rungen wird die Rolle der Verwaltungen zukünftig immer 
stärker darin bestehen, vorhandene Beteiligungspoten-
ziale zu fördern, Prozesse zu moderieren, demokratische 
Spielregeln zu vereinbaren, Informationen zielgruppen-
gerecht zu vermitteln sowie beteiligungsferne Schichten 
zu aktivieren. Insbesondere die Kommunikationsfähigkeit 
der Verwaltung muss weiter entwickelt werden – gegen-
über Betroffenen, den Bürgerinnen und Bürgern, der inter-
essierten Öffentlichkeit. Gleichzeitig darf die Verwaltung 

allerdings auch nicht überfordert oder zum „Lückenbü-
ßer“ für Versäumnisse lokaler Politik gemacht werden. 
Entscheidend ist die Grundhaltung, dass eine Stadt nur 
gemeinsam durch alle Beteiligten gestaltet werden kann. 
Der damit vielfach verbundene Bewusstseinswandel wird 
unvermeidlich eine gewisse Zeit brauchen.

Die Kommunen möchten die kommunale Beteiligungs-
kultur fördern und die beteiligungsorientierte Stadt- und 
Quartiersentwicklung von Bund und Ländern stärken. 
Dennoch sollte sich diese auf die Förderung von Beteili-
gungsverfahren experimenteller Art, auf die Verbreitung 
guter Beispiele und die unterstützende Vernetzung der 
Akteure beschränken. Die Entwicklung einer eigenständi-
gen Beteiligungskultur vor Ort, der Umgang mit bürger-
schaftlich getragenen Initiativen darf nicht reglementiert 
oder zentral vorgegeben werden. Bürgerbeteiligung ist 
ein zentrales Element kommunaler Selbstverwaltung. 
Jede Kommune muss den für sie geeigneten Weg finden, 
Partizipation vor Ort zu fördern.

Beteiligungskultur und sachlicher Aus-
tausch von Argumenten setzen gegenseiti-
gen Respekt und Wertschätzung voraus.
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Prof. Dr. Ing. Klaus Selle

RWTH Aachen

Engagementförderung und Basta-Politik  
vertragen sich nicht
Klaus Selle im Interview mit Carola Scholz

Der Stadtentwicklungsbericht 2015/2016 will zum 
Thema Teilhabe und Bürgerengagement in Stadt und 
Quartier eine Bestandsaufnahme versuchen. Es geht 
um verschiedene Formen des urbanen Engagements 
– gemeinwohlorientierte bürgergetragene Bauprojek-
te, Projektentwicklung jenseits des Investoren-Main-
streams, Teilhabe durch Vernetzung im Quartier, Be-
teiligung in Planungsverfahren, Ehrenamt im Stadtteil. 
Welche Teilhabe-Chancen bietet Stadtentwicklung 
heute? Fordern die Bürger Teilhabe heute vehementer? 

Nun, gerade ist das Thema wieder sehr en vogue. 
Eigenaktivitäten, Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engage-
ment prägen aber – glücklicherweise – Stadtqualität und 
Stadtleben seit langem. Das gerät uns bisweilen aus dem 
Blick, da wir immer nach dem „Neuen“ schauen. Ich glau-
be, wir können davon ausgehen, dass das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger, in ihrer eigenen Lebensumwelt 
mitgestaltend tätig zu werden, konstant ist – sich aber 
natürlich hinsichtlich Kontext, Form und Inhalt über die 
Zeit ändern kann. Diese Kontinuität sollten wir nutzen und 
fruchtbar machen. Das Potenzial ist grundsätzlich da –  
die Aufmerksamkeit in der Politik und in der Fachdiskussi-
on schwankt. 
Wenn man heute fragt, was sich denn gegenüber früheren 
Zeiten geändert hat, dann sind es vor allem die Menschen 
und der Kontext, in dem sie handeln: Man ist heute in sehr 
viel stärkerem Maße gezwungen, für sich selbst Verant-
wortung zu übernehmen. Das paternalistische Modell: 
„Der Staat versorgt uns schon“, das ja noch bis in die 
1970er, 1980er Jahre nachgewirkt hat, wurde schrittweise 
durch andere Lebenserfahrungen abgelöst. Man stößt 
zwar immer noch oft auf dieses Anspruchsdenken. Aber 
in vielen Lebensbereichen muss man sich in den (post-)
modernen Verhältnissen selbst zurecht finden. Das ist 
nicht nur Lust, das ist oft Notwendigkeit. 
Dabei gibt es sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen: 
In vielen Städten führen wegbrechende ökonomische 
Grundlagen, die Überlastung öffentlicher Haushalte und 
z. B. der Strukturwandel in Handel und Versorgung dazu, 
dass man selbst etwas bewegen muss, wenn etwas ge-
schehen soll. Auf der anderen Seite stehen einige Städte 

und Regionen unter enormem Wachstumsdruck. Das 
erschwert es, Nischen zu finden, um selbst etwas anzu-
stoßen. Zugleich aber wird die Frage lauter gestellt, wem 
denn die Stadt gehört – und das setzt auch neue Kräfte 
einer eher subversiven Aneignung von Stadt frei.

Gibt es noch etwas, was heute wirklich neu oder an-
ders ist? 

Neu sind vielleicht die Potenziale in der Bürgerschaft 
selber. Zum einen weiß man, sich selbst zu organisieren 
und zu vernetzen. Die neuen Medien tragen dazu wesent-
lich bei. Zum anderen gibt es auch sehr viel ältere Men-
schen, die noch gesund und aktiv sind, die Sinn in einer 
neuen, länger werdenden Lebensphase suchen und ihre 
professionellen Fähigkeiten weiter nutzen wollen. Wenn 
Sie sich z. B. das Bürgerbad Elsetal in Schwerte anschau-
en, dann sind und waren dort gerade solche Menschen ak-
tiv, zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter eines Stahlwerkes, 
die wussten, wie man große Edelstahlbecken herstellt und 
die so die maroden Becken des Freibades sanieren halfen. 

„Zugleich aber wird die Frage lauter gestellt,  
wem denn die Stadt gehört.“

Wie relevant können neue Akteure der Stadtentwick-
lung, z. B. Kreative und sogenannte Raumunternehmer 
werden? 

In den 70er und 80er Jahren waren die Alternativöko-
nomien ein großes Thema. Entsprechende Forschungs-
aktivitäten zu sog. informeller Arbeit hat auch das Land 
gefördert. Nach der Neoliberalisierungswelle, die aus-
schließlich auf den Markt zielte, könnten wir jetzt wieder 
in eine Phase kommen, wo man diese Potenziale einer 
Ökonomie zwischen Staat und Markt, die sich stark auf 
Eigenaktivitäten stützt, neu entdeckt.
Früher gab es in der Diskussion über Engagement und Eh-
renamt eine strenge Trennungslinie: zwischen vermeint-
lich uneigennützigem, „gemeinwohlorientierten“ Handeln 
auf der einen und dem organisierten Ehrenamt auf der 
anderen Seite. Das war schon immer etwas weltfern, denn 
auch dort, wo man etwas schafft, was auch anderen nutzt, 

ist immer auch eigene Sinnstiftung, wohl verstandenes 
eigenes Interesse im Spiel. Und eine noch deutlichere 
Trennlinie gab es zu marktförmigem, unternehmerischen 
Handeln – das war sozusagen des Teufels. Heute scheint 
man zu erkennen, dass solche Trennlinien nicht sinnvoll 
sind. Das Engagement in der und für die Stadt hat viele 
Motive und kann viele verschiedene Formen annehmen. 

Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und den admini- 
strativen Strukturen auf der anderen Seite verbessert 
werden müssten. Aber im Regelfall haben wir es immer 
noch mit zwei getrennten Welten zu tun. Vielerorts ist es 
vom guten Willen Einzelner in den Verwaltungen abhängig, 
ob es solche Schnittstellen und Ansprechpartner gibt. 
Das richtet den Blick wieder auf „intermediäre Struktu-
ren“, etwa die alternativen Sanierungsträger der 80er 
Jahre und ihre Nachfolger heute. Diese können Brücken 
schlagen zwischen dem Eigen-Sinn der Projekte und den 
Eigenlogiken von Verwaltungsstrukturen oder denen von 
Marktakteuren, wie Grundstückseigentümern, Banken 
etc. Mancherorts geht man diese Herausforderung jetzt 
im Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien 
zur Engagementförderung neu an. Aber das richtet sich 
zumeist vor allem auf Initiativen im sozialen und kultu-
rellen Bereich. Freiraum- und Bau-Projekte werden da 
zumeist nicht erreicht. 

„Diese spezifisch lokale Bindung verbunden 
mit dem Eigen-Sinn der Projektmacher ist 
als Potenzial für die Zukunft vieler Quartiere 
und Städte von großer Bedeutung.“

In den USA stießen wir in diesem Zusammenhang auf  
Projekte, deren Aktivisten Wert darauf legten, nicht als 
„non-profit“ eingestuft zu werden, sondern als „not for 
profit“. Man handele durchaus ökonomisch, aber eben 
nicht allein um des Profits willen. Viele der heutigen Pro-
jekte, insbesondere die der so genannten Raumunter-
nehmer, würde ich in diesem Bereich einordnen. Und sie 
bilden ein wichtiges Potenzial für die Stadtgesellschaft. 

Wenn solche kleinteiligen Raumentwicklungen in Gang 
kommen, entsteht da ein Mehrwert für die Stadt? Mit 
welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Jede Veränderung in einer Stadt hat auch Nebenwir-
kungen. So können Raumpioniere in Quartieren unter 
Wachstumsdruck das Feld öffnen für nachrückende Inves-
titionen und so einen typischen Gentrifizierungsprozess 
auslösen. Da wird man aufpassen müssen. In vielen Fällen 
wären Städte allerdings froh, wenn sie diese Potenziale 
überhaupt noch hätten. Womit bereits auf den Mehrwert 
verwiesen ist: Die kleinteiligen Projekte erzeugen Bewe-
gungen und Impulse, die weder Märkte noch staatliche 
Akteure auszulösen vermögen. Und, das ist mindestens 
ebenso wichtig, hier gibt es eine enge Verbindung zwi-
schen dem Ort, dem Projekt und den Menschen. Diese 
spezifisch lokale Bindung verbunden mit dem Eigen-Sinn 
der Projektmacher ist als Potenzial für die Zukunft vieler 
Quartiere und Städte von großer Bedeutung.

Gibt es Anzeichen für eine neue Aufmerksamkeit in 
Bezug auf diese Entwicklungen in den Kommunalver-
waltungen? Haben Professionalisierung, Betreuung, 
Anerkennung in den Kommunen zugenommen?

Da bleibt noch viel zu tun. Seit den 80er Jahren wird 
gefordert, dass die Schnittstellen zwischen initiativen 

Wand-Tattoo Nähe Katholikentagsbahnhof, 

Viktoria.Quartier, Bochum
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In welchen anderen Handlungsfeldern der Stadtver-
waltungen sehen sie noch Teilhabe-Fortschritte?

Zum Beispiel im Bereich Baugemeinschaften. Es setzt 
sich langsam die Einsicht durch, dass da – neben den Ein- 
familienhausbauern und den klassischen Wohnungsunter- 
nehmen – neue Träger des Wohnungsbaus entstanden 
sind. Und so wurden in den Verwaltungen oder ihnen vor- 
gelagert Schnittstellen zu diesen Projekten geschaffen. 
Auch im Bereich des Urban Gardening scheint sich einiges 
zu ändern. 

Unter welchen Rahmenbedingungen entsteht Engage- 
ment? In Soziale Stadt-Quartieren sucht man oft 
vergeblich nach Engagierten. Ist es also immer nur die 
bürgerliche Mitte?

Walter Siebel hat mit seinen Mitarbeitern vor einigen 
Jahren eine Studie zur Selbsthilfe durchgeführt. Sie wurde 
unter dem Titel „Arbeit nach der Arbeit“ veröffentlicht. 
Das macht zunächst einmal deutlich, dass nicht Arbeits-
lose besonders aktiv in der Selbsthilfe waren, sondern die, 
die Arbeit haben, die eingebunden sind, deren Arbeitsver-

Engagementförderung und Basta-Politik vertragen sich nicht

Klaus Selle im Interview mit Carola Scholz

mögen wertgeschätzt wird. Große Gruppen am Rande der 
Gesellschaft verfügen über solche Möglichkeiten nicht 
(mehr). Einmal abgesehen davon, dass sie sich oft auch 
mit vordringlicheren Problemen der eigenen Lebenssitu-
ation herumschlagen müssen, fehlt es ihnen vor allem an 
Erfahrungen mit den Möglichkeiten eigenen Handelns. 

Aber diese Erfahrungen werden ihnen ja vielfach ange-
boten, gerade in diesem Quartierskontext… 

Das ist genau der Punkt. Da beißt sich die Katze in den 
Schwanz. Wer nicht glaubt, dass er etwas ändern könnte, 
wird von solchen Angeboten etwa in der Sozialen Stadt 
nicht erreicht. 
Aber das heißt überhaupt nicht, dass es in den Quartieren 
kein Engagement gibt. Je tiefer man in die verschiedenen  
sozialen Milieus einsteigt und je mehr man mit den Men- 
schen dort spricht, desto mehr soziale Netze und enga-
gierte Einzelpersonen sieht man. Vieles von dem ent-
spricht allerdings nicht unserem Bild von „Engagement“. 
Und auch die Menschen nennen das nicht so: Man hilft 
einander, kümmert sich, ist initiativ – ob in Familienver-
bünden, in Religionsgemeinschaften und anderen Netzen, 
ob als Einzelperson oder im Verein. 
Das führt zunächst zu einer eher theoretischen Konse-
quenz: man muss „Engagement“ wohl milieuspezifisch 
definieren und genauer hinsehen. Ein mittelschichtsge- 
prägter Engagementbegriff macht uns blind für viele 
wichtige Potenziale. In der Praxis bedeutsam ist aber 
nicht nur, dass wir viele dieser Aktivitäten auf den ersten 
Blick nicht sehen. Problematischer kann auch sein, dass 
die „Fremdheit“ dieser Formen sozialen Zusammenhalts 
Vorbehalte erzeugt – indem etwa von „Parallelgesellschaf-
ten“ etc. die Rede ist. 

Aber ist das denn Engagement für eine gemeinsame 
Quartiersentwicklung? 

Ja, das meine ich schon. Aber es ist nicht unser Ver-
ständnis von Engagement. Und das macht auch deutlich: 
Wir müssen uns klar machen, dass unser Verständnis von  
Beteiligung, Teilhabe etc. nicht von allen Gruppen in der 
Stadt geteilt wird. Wir machen immer wieder die Erfah-
rung, dass vor allem Zugewanderte unsere Bürgerver-
sammlungen als etwas sehen, das zwar für uns typisch 
sein mag – aber ihren Bedürfnissen und Interessen nicht 
entspricht. Das ist für sie eine fremde Welt und auch eine 
fremde Art, an die Probleme der Welt heranzugehen: „Ihr 
seid da unter Euch. Und ihr redet viel.“ Oder: „Ihr habt da 
doch nur einen Plan“. Das sind dann Sätze die man hören 

kann. Oder: „Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt zu 
uns“ – aber erst dann, wenn es konkreter wird, wenn ihr 
Wohnungen habt, die wir mieten könnten, wenn der Park 
entsteht, in dem unsere jungen Leute spazieren gehen 
können, wenn ihr wisst, in welchen Gebäuden wir viel-
leicht unsere Geschäfte eröffnen können…“ Das sind jetzt 
nur Beispiele. Aber sie machen deutlich, dass wir nicht 
einfach sagen können: Das ist Engagement und das nicht, 
so geht Beteiligung und so nicht… Auch hier müssen wir 
uns der Diversität in der Stadt stellen und unsere Denkge-
wohnheiten auf den Prüfstand stellen.

Die Verhinderung von unerwünschten oder aus der 
Sicht der Bürger zu teuren Investitionsprojekten durch 
Bürgerinitiativen und Bürgerentscheide nimmt zu.  
Um welche gesellschaftlichen Gruppen und Motivati-
onslagen handelt es sich? Gibt es eine Strategie der 
Städte gegen Legitimationsverluste und Steuerungs-
schwächen? 

Protest ist die andere Seite der „Beteiligungs-Medaille“. 
 Das sehen nur die Städte nicht so. Die sagen, das eine 
wollen wir und das andere nicht. Aber es gibt noch ein 
weitreichenderes Missverständnis. Man glaubt, das En-
gagement der Stadtgesellschaft einfordern und dennoch 
die eigenen Entscheidungen nach Gutsherrenart treffen 
zu können: „ Engagement erwünscht, alle Freibäder könnt 
ihr haben“. Und dann auf der anderen Seite: „Das ist ein 
Filetgrundstück, das jetzt bebaut wird und Schluss“. Bas-
ta-Politik und Engagementförderung vertragen sich aber 
überhaupt nicht. 
Bürgerprotest ist immer hausgemacht. Die Gründe sind 
vielfältig. Aber es gibt einen Generalnenner: Wer über die  
Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg plant und ent- 
scheidet, wird Widerstand ernten. Das gilt auch für gut ge- 
meinte Absichten. Die Geschichte der Campusbahn hier 
in Aachen ist so ein Beispiel. Alle Fachleute waren der Mei- 
nung, sie tun etwas wirklich Gutes für die Stadt. Aber eine  
öffentliche und inhaltlich offene Diskussion über die Ver- 
kehrsprobleme in der Stadt war zuvor nicht geführt wor-
den. Wäre sie geführt worden, so ist stark anzunehmen, 
dass nicht eine schienengebundene ÖPNV-Linie als Pro- 
blemlösung herausgekommen wäre. Mit dem Bahn-Pro-
jekt sollte ein Problem gelöst worden, das die Stadtgesell-
schaft anscheinend nicht hat. 
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Wie entsteht echte Beteiligungskultur? Kann Kommu-
ne Entscheidungen ohne weiteres abgeben? 

Zur Beteiligungskultur drei Stichworte: Klare Rollen-
verteilung, Transparenz und Verlässlichkeit. 
Zu den Rollen: Die einen fragen: Wieso dürfen wir nur mit-
reden und nicht entscheiden? Und die Politik fragt: Was 
können wir denn noch entscheiden, wenn sich die Bürger 
festgelegt haben? Wenn „die Bürger“ nur eine kleine, aber  
lautstarke Gruppe sind, was gelegentlich vorkommt, dann 
muss Klarheit hergestellt werden. Es tut der lokalen Politik 
gut, wenn sie sich auch mal gegen laute Bürgerstimmen 
behauptet und deutlich macht, dass sie eine sehr viel 
breitere Basis der Stadtgesellschaft zu vertreten hat. Zur 
Transparenz: Man sollte viel weniger „beteiligen“. Denn 
viele der Beteiligungsangebote haben keine echte Sub-
stanz. Die Erörterungen vermögen nichts mehr zu bewe- 
gen, weil im Prinzip alles vorentschieden ist. Wenn man 
das nicht ändern kann, soll man informieren, Transparenz 
herstellen – und das gut machen. Würde regelmäßig früh-
zeitig und konsequent über Vorhaben informiert, dann 
wäre schon viel gewonnen.
Zur Verlässlichkeit: Was man macht, muss man eisern 
durchhalten – unbedingte Information und substanzhalti-
ge Beteiligung. Dann wird über die Jahre auch wieder das 
Vertrauen wachsen, das man verspielt hat. Wer meint, mit 
Information und Beteiligung nach Belieben umspringen 
zu können – hier Erörtern, dort Basta-Politik, hier öffentli-
ches Forum, dort Hinterzimmer –, der wird das Entstehen 
von Beteiligungskultur nachhaltig verhindern. 

Im Prinzip sollen also vor allem die eigenen Beteili-
gungsregeln durchgesetzt werden, oder? Bleibt es 
also beim Particitainment?

Ja, vielerorts ist Beteiligung noch Selbstzweck, Form 
ohne echten Inhalt. Aber es gibt natürlich auch wirklich 
gute Beispiele für ernst gemeinte Kommunikation über 
Stadtentwicklung – mit allen, die sich dafür interessieren. 
Und es gibt zunehmend auch Bemühungen, die Grenzen 
traditioneller Beteiligung zu überschreiten. Bei der geht es 
ja darum, über Pläne und Projekte, die die Stadt verfolgt, 
miteinander zu reden. 
Am Anfang unseres Gespräches aber hatten wir eine 
ganz andere Form der „Beteiligung“ im Blick: die eigene 
Initiative, das eigene Projekt – als unmittelbare Beiträge 
zur Quartiers- und Stadtentwicklung. Zu diesem Ansatz, 
Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe zu denken, 
ein Beispiel: In Münster wurde die Aktion „Gutes Morgen 
Münster“ gestartet. Gefragt wurde – unter anderem in 
einer stadtweiten Plakataktion und im Internet – welche 
Projekte die Stadt besser machen, zu ihrer Zukunft schon 
jetzt beitragen. Die Resonanz war riesig: 311 Einreichun- 
gen – vom Bürgerbad über das „Qualifighting“, ein Box- 
club, der zugleich bei Integration und schulischer Bildung 
hilft; vom „Anti-Rost-Netzwerk“ bis zur Bahnhofsmission, 
die sich gerade ganz neu ausrichtet; von Musikveranstal-
tungen, die zum Unterhalt von Grünflächen beitragen, bis  
zur Flüchtlingshilfe. Alles das gibt es schon, ist aber viel-
fach in der Stadtöffentlichkeit nicht sichtbar. Und so war 
es ein erstes Ziel der Aktion, dieses enorme Potenzial für 
Qualität und Zukunft der Stadt sichtbar zu machen. Aber 
dabei soll es nicht bleiben. Man darf gespannt sein, wie es 
in Münster weiter geht.
Ich bin sicher, dass eine solche Aktion auch in anderen 
Städten funktionieren könnte. Mit anderen Ergebnissen – 
aber doch immer mit der Erkenntnis, wie groß die Poten-
ziale für die Stadtentwicklung sind, die man gemeinhin 
nicht im Blick hat. Und wie wichtig es ist, einmal nicht zu 
fragen: Was soll die Stadt tun? Sondern: Was leiste ich, 
was leisten wir für die Entwicklung unserer Quartiere und 
Städte?…

Klingt nach Kennedy? 
Nun ja, es geht nicht gleich um ganz Amerika… Aber 

hier wird ein anderes Verständnis von Stadtentwicklung 
sichtbar: Sie ist tatsächlich Gemeinschaftsaufgabe.  
Kommune, Marktakteure, aber eben auch die vielen, vie-
len kleinen Bürgeraktivitäten tragen zur Entwicklung der 
Städte bei und prägen ganz wesentlich ihre Qualität. 

Engagementförderung und Basta-Politik vertragen sich nicht

Klaus Selle im Interview mit Carola Scholz

„Je tiefer man in die verschiedenen sozialen 
Milieus einsteigt und je mehr man mit den 
Menschen dort spricht, desto mehr soziale 
Netze und engagierte Einzelpersonen sieht 
man.“

Welche Rolle spielen Digitalisierung und lokale Vernet-
zung?

Eine extrem große Rolle. Die Geschwindigkeit, mit der 
sich Menschen heute untereinander in Verbindung setzen, 
die Geschwindigkeit, sich Informationen zu beschaffen, 
und der Zeitreichtum bestimmter Milieus und Gruppen – 
das zusammen führt zu einem Aktionspotenzial auf der 
Bürgerseite, das nicht selten schlagkräftiger ist als das 
der Verwaltung. 

Auf Seiten des Landes wird über die Möglichkeiten 
quartiersbezogener Unterstützungsleistungen für 
mehr Eigeninitiative (Initiative ergreifen +/„Quartiers- 
akademie“) nachgedacht. Ihre Empfehlungen, um Mo-
tivation zu erreichen und Hindernisse abzubauen?

Zunächst würde ich vorschlagen das Thema aus dem 
Kontext Quartier/Soziale Stadt zu befreien – es ist ein 
gesamtstädtisches Thema. Derartige Unterstützungen 
müssten alle, die etwas zur Quartiers- und Stadtentwick- 
lung beitragen könnten, ermuntern. Und der zweite Vor-
schlag wäre, milieuspezifisch vorzugehen. Schauen Sie  
einmal auf die klassische Wirtschaftsförderung: Da denkt 
man branchenspezifisch. In Analogie dazu könnte und 
sollte man milieuspezifisch vorgehen und den Hand- 
lungsbedarf aus der Sicht der Menschen vor Ort definie-
ren. Sind die Lösungen, die wir anbieten können, für sie 
überhaupt relevant? Welche Potenziale gibt es da und 
unter welchen Umständen sind sie mobilisierbar? Hier 
ist auch „multilaterale Kommunikation“ wichtig: Alle, die 
man dazu braucht, vom Grundstückseigentümer über 
das städtische Amt bis zur Kirchengemeinde nebenan, 
müssen eingebunden sein.

Im Grunde genommen ist es das, was wir in der inte-
grierten Stadtentwicklung erreichen wollen. Letzte 
Frage: Wie beteiligen wir neue Bevölkerungsgruppen, 
Flüchtlinge? Wie machen wir sie vielleicht zu urbanen 
Pionieren? Die Diskussion um die Rolle und Bedeu-
tung von Transformationsstadtteilen/ Transitstadttei-
len läuft wieder sehr intensiv: „Little Syria“ in einem 
Teil der Stadt? 

Da spielt die Dimension der Sesshaftigkeit mit hinein. 
Viele der Ankunftsstadtteile sind eben auch Durchgangs-
stadtteile. Und viele, die dort ankommen, haben eine ge- 
ringe Verweildauer. Fluktuation ist aber der Feind jeden 
Engagements vor Ort. Lokalität und das Verbleiben am 
Ort, also eine gewisse Sesshaftigkeit, sind zentrale Vor-
aussetzungen für lokales Engagement. 

Die Frage wäre also, wie macht man die Zuwandernden 
zu Menschen, die dem Ort gegenüber verbunden bleiben 
können – freiwillig und nicht zwangsweise. Dann könnten 
sich durchaus Räume entwickeln, in denen man „unter 
sich“ ist. Das kann – unter den Bedingungen der Freiwil-
ligkeit! – Schutz- und Entfaltungsmöglichkeiten zugleich 
bieten. Solche „Inseln in der Stadt“ passen aber nicht zum  
klassischen Integrationsdenken und führen auch gelegent- 
lich zu Missbehagen bei der deutschstämmigen Bevölke- 
rung. Möglicherweise müssen wir da umdenken. Neue 
Herausforderungen benötigen auch neue Lösungen.

Welche Projekte machen unsere Stadt besser? –

Marketing-Kampagne der Stadt Münster 2015 

zur besseren Sichtbarmachung bürgergetrage-

ner Projekte – Gutes Morgen Münster
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Prof. Dr. Guido Spars, Prof. Klaus Overmeyer

Bergische Universität Wuppertal 

Stadt machen ist angesagt: 
„Selfmade City“1, das „Make City Festival“2 oder „stadmakerscongres.nl“3 stehen für die 
jüngsten Publikationen und Kongresse, die die Produktion von Stadt und ihre Akteure in den 
Fokus der Debatte über neue Formen der Teilhabe in der Stadtentwicklung stellen. Der ge-
meinsame Nenner dieser Initiativen ist, dass die Entwicklung von Stadt neu gedacht und ver-
handelt wird – sei es bei der Transformation von Konversionsgebieten, der Nachverdichtung 
von Quartieren, bei der Stärkung von Nachbarschaften oder der Steuerung von urbanen Ver-
änderungsprozessen. Der Schwerpunkt liegt dabei einerseits auf grundlegenden stadtgesell-
schaftlichen Fragestellungen: Wie können unsere Städte nach innen wachsen und trotzdem 
ihre Lebensqualität verbessern? Was wird in unseren Städten heute unter Gemeingut und 
Gemeinwohl verstanden? Wie können wir die Stadt in einem öffentlichen Interesse (weiter-)
entwickeln? Und was bedeutet das für das Politikfeld der kommunalen Bodenpolitik? Wie 
finden wir eine Balance zwischen ideellen und monetären Werten in der Stadtentwicklung, 
zwischen einer Grundstücksvergabe nach Konzept versus Preis? Wer hat teil an und wer 
entscheidet über die Stadtentwicklung?

Stadt machen 
mit Raumunternehmen

Darüber hinaus geht es den „Stadtmachern“ vor allem um 
konkrete Projekte, die das eigene Lebensumfeld betreffen 
und die Menschen motivieren, sich aktiv in seine Gestal-
tung einzubringen. Die Durchmischung von unterschied-
lichen Lebensstilen, Wohnformen, Kulturen, Nutzungen 
und Wirtschaftsformen spiegelt sich in der urbanen Le- 
bensweise wider, die Grenzen zwischen Gewerbe, Wohnen 
und Handel verschwimmen. Dabei gewinnen lokale Ak- 
teure, die an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft, Wirt- 
schaft und Stadtentwicklung agieren, zunehmend an Be- 
deutung. 

Chancen für Nachhaltigkeit und Nutzerorientierung im 
Quartier 
Bekannt sind vor allem die Raumpioniere und ihre 
temporären Nutzungs- und Raumaneignungsmodelle, 
die als Phänomen „Zwischennutzung“ seit den 1990er 
Jahren vermehrt die Städte erobern und spätestens seit 
den 2000er Jahren im Fokus von Stadtforschung und 
Stadtentwicklungsdiskursen stehen. Zwischennutzun-
gen siedeln sich meist dort an, wo Planung und Realität 
auseinanderklaffen. Sie wurden jahrelang als Widerspruch 
zur formellen Planung von Stadtverwaltungen abgelehnt, 
gelten heute jedoch als mögliche, wenn auch temporär 
begrenzte Lösungen für Orte und Projekte in der Verwer-
tungskrise. 

Inzwischen hat allerdings ein längerfristig denkender und 
handelnder Typus, der sogenannte Raumunternehmer, 
die städtische Bühne betreten. Eine erste Annäherung an 
den Begriff der Raumunternehmen wurde im Juni 2010 
im Rahmen eines Workshops mit der Montag Stiftung Ur-
bane Räume, der Bergischen Universität Wuppertal, dem 
Institut Arbeit und Technik (IAT) und Urban Catalyst  
Studio vorgenommen. Das IAT hatte sich 2012 in einem 
Werkstattbericht der sozialen und ökonomischen Tragwei-
te von Raumunternehmen zugewandt4. 2014 veröffent-
lichten Klaus Overmeyer, Guido Spars und Lisa Butten-
berg die Buchpublikation „Raumunternehmen“, auf der 
dieser Artikel gründet. Die Publikation beleuchtet Rau-
munternehmen vor allem als Ausdruck einer nutzergetra-
genen Stadt- und Projektentwicklung. 

Inzwischen hat allerdings ein längerfristig  
denkender und handelnder Typus, der so- 
genannte Raumunternehmer, die städtische  
Bühne betreten.

Die Praktiken vieler Raumunternehmen sind mit denen 
der Zwischennutzer vergleichbar, sie sind jedoch auf eine 
langfristige Nutzungsperspektive ausgerichtet. 

 Coworking-Space, Werkhalle des FB Architektur 

der Fachhochschule Dortmund auf dem Gelände  

des Union Gewerbehofes im Unionviertel, 

Dortmund
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Stadt machen

mit Raumunternehmen

Ziel, das Bahnhofsgebäude und das umliegende Gelände 
zur zentralen Anlaufstelle für kreative Stadtentwicklung 
und zu einem Stadtlabor für Utopien zu machen. Mitt- 
lerweile haben sich im Bahnhof und in seinem Umfeld eine 
Vielzahl kreativer Nutzungen angesiedelt – eine Mischung 
aus zivilgesellschaftlichen Projekten und unternehmeri-
schen Gründungen. Das Haus beherbergt inzwischen 100 
aktive „Utopisten“. Werkstätten, kleine Büros, ein Veran-
staltungsraum mit Cafe für kleinere Messen der Kreativ-
branche und für Symposien eine Tanzschule, Recycle- und 
Upcycle-Initiativen und ein Gartenprojekt haben den Ort 
zu einem lebendigen, überregionalen Anziehungspunkt 
gemacht.

Begünstigt wurde die Entwicklung durch den Bau eines  
22 km langen Radweges auf einer stillgelegten Bahnstre-
cke, deren Initialzündung auf die Wuppertalbewegung e. V.,  
eine Wuppertaler Bürgerbewegung, zurückgeht. Durch 
seine direkte Lage an dieser „Nordbahntrasse“ ist der 
Mirker Bahnhof aus einer Randlage zu einem zentralen 
„Hotspot“ an der neuen, regionalen Verbindung gewor-
den. Mit der Sparkasse als Gebäudeeigentümerin ist eine 
sogenannte »Moratoriumsphase« vereinbart worden, in 
der die Projektinitiative erste Gebäudeteile umgenutzt 
und im Sinne einer Qualifizierungsphase für das Förder-
programm »Initiative ergreifen«6 Nutzungen, Planungen 
und Trägerstrukturen entwickelt hat. 

Win-Win-Win-Situationen für Städte, Nutzer und Im-
mobilieneigner
Welche Chancen haben Raumunternehmen vor dem Hin- 
tergrund des jeweiligen lokalen Immobilienmarkts? In 
strukturschwachen Räumen besteht meist ein Angebots-
überhang bei Immobilien und Flächen. Raumunterneh-
men bieten hier ein Potenzial, um brachliegende Flächen 
wiederzubeleben und einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Es kann sich also zwischen den Interessen der Eigentü-
mer dieser Flächen, denjenigen der Stadt und der Rau-
munternehmer eine win-win-win-Situation ergeben. Die 
Erfahrung zeigt jedoch auch, dass gerade in peripheren 
Räumen das Potenzial an Raumunternehmen eher niedrig 
ist. Es erscheint naheliegend, dass in solchen Städten 
Politik und Verwaltung „offen“ sein sollten für die Nut-
zungsideen von Raumunternehmen, da es wohl selten 
konkurrierende Projektvorschläge und Nutzungsideen für 
die betreffenden Liegenschaften geben dürfte. Interessant 
wäre hier die Frage, inwieweit diese Offenheit der Städte 
tatsächlich gegeben ist und ob die Anzahl von (potenziel-

Aus eigenem Antrieb eignen sie sich Räume für die Um- 
setzung ihrer Nutzungsideen und Visionen an und bauen 
ihre Projekt- und Nutzungsideen schrittweise aus. Raum-
unternehmen ermöglichen durch entsprechende Ent-
wicklungs- sowie Finanzierungsstrategien eine stabilere 
Projektperspektive, sei es durch den Erwerb von Boden, 
langfristige Miet- und Pachtverträge oder Genossen-
schafts- bzw. Erbpachtmodelle. Im Projektverlauf wandelt 
sich ihr Status: Sie werden vom Nutzer zum Eigentümer, 
Verwalter, Betreiber. 

Raumunternehmen richten ihr Handeln durchaus an wirt- 
schaftlichen Grundsätzen aus. Dabei sind Gewinnmaxi-
mierung und individuelle Gewinnausschüttung jedoch 
nicht das prioritäre Ziel, ebenso wichtig sind die nachhal- 
tige Entwicklung des Projektes und die Realisierung ihrer  
Vision und Vorstellung von lebenswerter Stadt und Ge-
meinschaft. Die neuen Akteure bedienen sich multipler, 
nicht nur monetärer Ressourcen. Sie beleben, nutzen und 
kombinieren brachliegende Ressourcen und diverse Wert-
schöpfungsdimensionen. Ihre nutzerbasierten Projekte 
spielen zunehmend eine Rolle für die zeitgemäße Stadt-
entwicklung, gerade dort, wo klassische Projektentwick-
lungs- und Vermarktungsstrategien nicht greifen; aber 
zunehmend auch dort, wo jenseits von monofunktional 
ausgerichteten Büro- und Wohnquartieren urbane Orte 
mit offenen Entwicklungsspielräumen, gemischten Nut-
zungen und unterschiedlichen Wertschöpfungsmodellen 
entstehen sollen. Dieser neue Typus von Raumaktivisten 
tritt abseits formeller Planungs- und Beteiligungsmodelle 
auf den Plan – unkonventionelle, selbstinitiierte und 
selbstorganisierte Do-it-yourself-Projektentwickler.

Raumunternehmen richten ihr Handeln 
durchaus an wirtschaftlichen Grundsätzen 
aus. Dabei sind Gewinnmaximierung und 
individuelle Gewinnausschüttung jedoch 
nicht das prioritäre Ziel.

Zu einem der bekanntesten Raumunternehmer-Projekten 
in Nordrhein-Westfalen zählt der Mirker Bahnhof in Wup-
pertal5. Gelegen an einer stillgelegten Bahntrasse im Nor-
den von Wuppertal-Elberfeld stand das Bahnhofsgebäude 
lange Zeit unter Zwangsverwaltung infolge einer Insol-
venz. Lange Jahre schlugen die Versuche einer Reaktivie-
rung fehl, bis 2011 die junge Initiative „Utopiastadt“ sich 
die ungenutzten Räume sukzessive aneignete mit dem 
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len) Raumunternehmen in strukturschwachen Städten 
grundsätzlich geringer ist als in strukturstarken Städten. 
Die in strukturschwachen Städten häufiger leer stehen-
den Immobilien und ungenutzten Flächen könnten auf 
mögliche Raumunternehmen auch wie ein Pull-Faktor und 
somit eher anziehend wirken. Auch könnte das aufgrund 
einer meist höheren Arbeitslosenquote in diesen Städten 
vorhandene Arbeitskräftepotenzial ein weiterer Treiber für 
derartige Projekte sein.

ist fraglich. Hierbei kommt es stark auf begünstigende 
Faktoren an, z. B. einen für alternative Ansätze offenen 
Eigentümer, eine Raumunternehmer-freundliche Stadt-
verwaltung oder eine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft, 
die derartige Entwicklungsansätze gut findet und politisch 
unterstützt. Eine mögliche Strategie für Raumunterneh-
men in Wachstumsmärkten könnte in der Auswahl von 
solchen Liegenschaften und Immobilien bestehen, die 
sich jenseits des großen Verwertungsdrucks in der jewei-
ligen Stadt befinden und eine Art Nische darstellen oder 
die sich im Eigentum der Kommune befinden.

Eine studentische Untersuchung hat in Wuppertal – als  
Beispiel einer strukturschwachen Stadt in Nordrhein- 
Westfalen – im gesamten Stadtgebiet eine Anzahl von  
ca. 33 Raumunternehmen (unter 54 erfassten räumlichen 
Initiativen) gezählt.7 Die Lage der Raumunternehmen ist 
hierbei stark auf zentrale Lagen in Elberfeld und Elber-
feld-West konzentriert8 und mehr als zwei Drittel von ih-
nen sind gemeinnützig organisiert. Auch hat sich gezeigt, 
dass die Raumunternehmen in Wuppertal insgesamt be- 
reits ca. 3,1 ha leerstehende Geschossfläche reaktiviert 
haben. Dies entspricht in etwa einem Viertel des Wupper-
taler Büroflächenleerstands9. 
 
Damit können Raumunternehmer in einer Stadt wie Wup-
pertal als durchaus quantitativ bedeutsam gelten.10

1

1 Raumunternehmen in Wuppertal, Ergebnisse 

einer studentischen Erhebung, Quelle: Behnk, 

Bracki et al. 2014

Es erscheint naheliegend, dass in solchen 
Städten Politik und Verwaltung „offen“ sein 
sollten für die Nutzungsideen von Raumun-
ternehmen.

Im Gegensatz dazu bestehen in strukturstarken Städten  
ein hoher Nachfragedruck und eine starke Konkurrenz- 
situation um freie Entwicklungsflächen, in der sich Raum- 
unternehmen behaupten müssen. Hier wirken vor allem 
die Kräfte des Kapitalmarktes und das nach Rendite „su- 
chende“ internationale Kapital. Relevant ist dabei für In- 
vestoren die Sekundärfunktion von Immobilien als Vermö-
gensgegenstand (neudeutsch: Asset) und nicht so sehr 
die auf der lokalen Nutzung fußende Primärfunktion der 
Immobilien. Da die Kapitalgeber in ihrem Investitionsver- 
halten stark durch Strategien zur Risikominimierung ge- 
prägt sind, konzentrieren sich ihre Investitionen in der Re- 
gel im Bereich der bereits etablierten und sich dynamisch 
entwickelnden Lagen und Standorte mit der Folge von Seg- 
mentierungs- und Polarisationstendenzen. Bereits existie-
rende Problemlagen innerhalb von Städten und Regionen –  
räumlich, ökonomisch und sozial – verschärfen sich. 

Immobilienentwicklung zwischen Globalisierung und 
Lokalisierung
Dem gegenüber und somit quasi als Gegengewicht zu 
diesen Globalisierungswirkungen steht der eingangs be- 
schriebene Trend „Stadt selber machen“. In der soge-
nannten „Glokalisierung“ spiegelt sich eine Rückbesin- 
nung auf regionale und lokale Traditionen, Werte und 
Eigenarten. Die Raumunternehmen stellen hierbei eine 
alternative, nicht renditeorientierte Flächenentwicklung 
in den Vordergrund, da sie nutzerbasiert und -orientiert 
sind, und somit auch nutzerfreundliche Mieten durch den 
Rückfluss von Gewinnen in das Projekt anstreben. Ob sich  
diese Raumunternehmen in Immobilienmärkten mit ho- 
hem Nachfragedruck im Wettbewerb durchsetzen können, 
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 Handwerker im Bergpark, Dinslaken

In jeder Stadt können die (verfügbaren) Flächen und die 
darauf zu entwickelnden Projekte11 gemäß ihres Verhält-
nisses aus dem Bodenwert nach Sanierung und den dafür 
notwendigen Aufbereitungskosten unterschieden werden. 
Die Projekte mit dem wirtschaftlich günstigsten Verhält-
nis, also einer möglichst hohen Differenz aus späterem 
Bodenwert und Aufbereitungskosten können hierbei als 
typische privatwirtschaftliche Projekte bezeichnet werden 
(Fall A). Bei dieser Art der Projekte ist der ökonomische 
Anreiz professioneller Investoren und Entwickler sehr hoch,  
in einen Bieterwettbewerb zu treten. Raumunternehmer 
dürften im Konkurrenzkampf um solche Projekte wohl 
eher das Nachsehen haben.
 
Eine Möglichkeit für Raumunternehmen besteht bei die- 
ser Art von Projekten allerdings dann, wenn es ihnen ge- 
lingt, Öffentlichkeit und Politik hinter sich zu vereinen, um 
ihre Nutzungsidee an dieser Stelle gegenüber dem „luk-
rativen“ Projekt der Privaten zu präferieren bzw. durch-
zusetzen. Hierfür scheint es jedoch notwendig zu sein, 
dass die Raumunternehmen zumindest schon mal einen 
(Nutzer-)“Fuß in der Tür“ haben. 

Bei den anderen beiden Gruppen von Projekten (B und C), 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Raumunterneh-
men auch in Städten mit starkem Druck am Immobilien-
markt solcher Areale annehmen können. Insbesondere bei 
den Projekten der C-Klasse können Raumunternehmer 
für sich in Anspruch nehmen, Brachen oder problemati-
sche Immobilien entwickeln zu können und somit anstelle 
der öffentlichen Hand diese stadtentwicklungspolitische 
Aufgabe zu übernehmen. Es ist kein Zufall, dass viele  
Raumunternehmen-Projekte genau dann entstehen, wenn  
der sonst übliche „Verwertungsmotor“ ins Stottern kommt 
und die Risiken eines Kaufes oder einer Entwicklung von  
den professionellen Marktteilnehmern als zu hoch ange- 
sehen werden. In diesen kleinen Gelegenheitsfenstern 
bietet sich den Akteuren die Chance, mithilfe einer sen- 
sibilisierten (politischen) Öffentlichkeit eine positive Stim-
mung für ihre Projekte herzustellen, um schlussendlich 
auch von der Politik unterstützt zu werden. 

Aus diesen Erwägungen geht hervor, dass Raumunterneh- 
men sich vorrangig solcher Projekte annehmen, bei denen 
ohnehin die öffentliche Hand „gefragt“ wäre, weil der aus 
ihnen zu schöpfende Ertrag der Privatwirtschaft im Ver-
hältnis zu den Aufbereitungskosten nicht hoch genug ist. 
Da es sich um schwach oder nicht rentierliche Projekte 
handelt – vorausgesetzt ihre Entwicklung ist städtebau-
lich oder aus anderen Gründen gewünscht – wären somit 
ggf. je nach Nutzungsmix und Gemeinnützigkeitsanspruch 
Fördertatbestände (z. B. der Städtebauförderung) erfüllt. 
Als eine These könnte formuliert werden, dass Raumun- 
ternehmen in Wachstumszentren vorwiegend aus krea-
tiven, künstlerischen Milieus erwachsen, da sie wie in 
Gentrifizierungsprozessen beobachtbar – günstige Viertel 
bzw. günstige Arbeits- und Wohnräume nachfragen. Sie 
benötigen die Nähe und die Agglomerationsvorteile der 
Großstadt, um z. B. Netzwerke zu pflegen und Kunden zu 
gewinnen. Insbesondere in Städten mit angespannten 
Immobilienmärkten sind Raumunternehmen ein Potenzial 
für nachhaltige vielfältige Stadtentwicklung und eine Opti-
on für die Herstellung neuer öffentlicher Räume. 

Ebenfalls als These kann formuliert werden, dass in struk-
turschwachen, gar schrumpfenden Räumen Raumunter-
nehmen eine andere, eher intrinsische Motivation auf-
weisen. Ihre Projektvisionen können auch oder gerade an 
abgelegenen Orten funktionieren, da sie unabhängiger 
vom Umfeld agieren und somit entweder „exotische“ Nut-
zungen, die in der Großstadt auf wenig Anklang stoßen 

2

Bodenwert (nach Sanierung)

A: Privat 

finanzierte 

Projekte B: Public-Private-

Partnerships 

C: Staatlich 

finanzierte 

Projekte Aufbereitungskosten

2 Projekte in Relation von Bodenwert und 

Aufbereitungskosten und ihre Konsequenz für 

die Projektfinanzierung, eigene Darstellung in 

Anlehnung an Ferber, Grimski, Millar, Nathanail 

(2006)
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würden oder (vielleicht auch erst nach längerer Zeit) pas-
sende Projekte für den Stadtrand, den ländlichen Raum 
und die dortigen Nachfrager anstoßen.

Resultierend aus der erstmaligen Aneignung des Bodens 
ergeben sich unterschiedliche mittel- bis langfristige Ei- 
gentümer-Nutzer-Konstellationen, die sich zuvorderst 
danach richten, ob die Raumunternehmen selbst Eigen- 
tümer werden oder ob ein Dritter, z. B. eine Stiftung, 
Eigentümer der Liegenschaft bleibt und ihnen (langfris-
tige) Nutzungsrechte einräumt. Wenn eigenes Eigentum 
entsteht, wird häufig das Modell einer Genossenschaft 
gewählt, um Spekulation zu unterbinden. Handelt es sich 
nicht um das eigene Eigentum, werden bewusst solche 
Organisationsformen und Spielregeln festgelegt, dass es 
niemandem innerhalb des Raumunternehmens und auch 
nicht externen Kaufinteressenten gelingen kann, Speku-
lation mit dem Boden zu betreiben und damit Ziele zu 
verfolgen, die der Initiative zuwiderlaufen. 

Raumunternehmen vereinen eine Vielzahl 
von Lösungsansätzen, die Antworten auf 
die aktuellen Herausforderungen der Städte 
bieten.

Boden als knappes Gut oder „Wem gehört die Stadt?“
Für Raumunternehmer ist – wie für andere Projektent-
wickler und Investoren – die Bedeutung des Zugangs zum 
Boden enorm groß: Ohne Boden kein Projekt12. Somit 
knüpft die Frage des Bodenzugangs an gesamtgesell-
schaftliche Debatten über die Verteilungsgerechtigkeit an. 
Die Sozialpflichtigkeit des Bodeneigentums (gemäß Art. 
14 Grundgesetz) und die Bedeutung des Bodens für die 
Städte und ihre Entwicklung13 werden auch in den Initiati-
ven auf ein neues „Recht auf Stadt“14 diskutiert. Zentraler 
Kritikpunkt ist dabei die auftretende Spekulation mit dem 
Boden. Da das Angebot an städtischem Boden temporär 
begrenzt ist und nur über Umwidmungen von (z. B. land-
wirtschaftlichen oder freien) Flächen ausgeweitet werden 
kann, verhalten sich viele Eigentümer bebaubarer Flä-
chen in wachsenden Ballungsräumen abwartend, in der 
Hoffnung, dass sich die Preise für ihre Grundstücke weiter 
erhöhen oder um für die Alterssicherung oder die nächste 
Generation vorzusorgen. Die Knappheit des Angebotes an 
Boden wird damit zusätzlich verschärft. 

Kommunen können durch eine vorausschauende Boden-
bevorratung, durch eine strategische Baulandausweisung 
bzw. Nutzungsänderungen auf bestehenden Flächen und 
auch durch den Einsatz des Besonderen Städtebaurechts 
(z. B. städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen) eine Einschränkung spekulativer Tendenzen be- 
wirken. Viele Kommunen verfügen jedoch nicht über aus- 
reichende Ressourcen und den politischen Willen, eine 
solche Politik auch gegen entsprechende Widerstände 
konsequent umzusetzen. 

Den Raumunternehmen kann es auf unterschiedlichen 
Wegen gelingen, diese üblicherweise vorherrschende Eng-
passsituation der mangelnden Verfügbarkeit von Boden 
zu bewältigen und hierdurch ihr „Recht auf Stadt“ nicht 
nur zu artikulieren, sondern auch praktisch umzusetzen. 
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Fazit
Sind die Raumunternehmen nur eine Nischenlösung im Windschatten eines ansonsten funktions-
fähigen Zusammenspiels von Markt und Planung in der Flächennutzung oder können sie einen Weg 
weisen in eine neue Phase kommunaler Planungs- und Bodenpolitik? Inwieweit die punktuellen 
Projekte der Raumunternehmen beispielgebend für einen anderen Umgang mit den verteilungspo-
litischen Problemen des Bodenmarktes sein können, wäre zu untersuchen, zumal die Kommunen 
aufgrund ihrer schwindenden Planungskapazitäten und Finanzen innovative Instrumente benöti-
gen, um eine nachhaltige Stadtentwicklung praktisch umzusetzen.

Ob in wachsenden oder schrumpfenden Kontexten, Raumunternehmen vereinen eine Vielzahl von 
Lösungsansätzen, die Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der Städte bieten. Insbeson-
dere die Förderung und Stabilisierung von Nachbarschaften durch den hohen Anteil an gemein-
wohlorientierten Aktivitäten, die nachhaltige Sicherung von Nutzungsmischungen und auch die 
Vermeidung spekulativer Tendenzen hinsichtlich der betreffenden Grundstücke zeigen hier zielfüh-
rende Konzepte auf.

Raumunternehmen sind Akteure langfristiger urbaner Prozesse, die uns helfen können, neue Wege 
in der aktiven Mitgestaltung zukunftsfähiger Stadtentwicklung zu gehen. 

Anmerkungen 
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  einer empirischen Analyse zu untersuchen.
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 14  Harvey 2003, Holm, Gebhardt 2011
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Projekt: Utopiastadt Wuppertal
Werkstatt und urbanes Experimentierlabor

Seit 2007 gibt die aus der Wuppertaler Szene entstande-
ne kleine Agentur clownfisch ein „Statement-Magazin“ 
heraus. Aus Anlass der dritten Ausgabe 2009 begannen 
viele junge Leute eine öffentliche Diskussion, ob und 
wenn ja wie man den (noch) visionären und virtuellen 
Ideen einen realen Ort geben könnte. Unter dem Begriff 
„Utopiastadt“ bündelten sich Diskussionsprozesse z. B. 
um „coworking spaces“, um eine energieautarke Stadt, 
um ein Grundeinkommen, oder um andere Formen des 
Wirtschaftens, z. B. durch die Vernetzung von Kreativen 
aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Über Kontak-
te zur Wirtschaftsförderung der Stadt geriet der denkmal-
geschützte Mirker Bahnhof am Nordende der Elberfelder 
Nordstadt in den Fokus. Über ein „Moratorium“ konnte 
die Stadtsparkasse Wuppertal, die den Bahnhof aus einer 
Zwangsversteigerung heraus erworben hatte, für ein 
Experiment gewonnen werden: „Utopiastadt“ sollte sich 
zunächst im Provisorium über zwei Jahre erproben. 

2011 startete das Experiment. Seitdem wird der histori-
sche Bahnhof in Besitz genommen, einige Räume werden 
für coworking-Initiativen genutzt, andere wurden ehren-
amtlich hergerichtet für Werkstätten, eine Gastronomie 
und kleinere Veranstaltungen. Diese Aufbruchstimmung 
hält bis heute an. Der Bahnhof wurde zum Szenetreff 
einer jungen urbanen Generation. Hier sind Initiativen des 
„urban gardening“ entstanden, eine Tanzschule, eine IG 
Fahrradstadt, eine Holz-/Metallwerkstatt, ein Repaircafe. 
Die Freifunk-Initiative hat sich hier niedergelassen und ein 
FabLab. Der Standort im Quartier erscheint richtig: Der 
historische Bahnhof ist inspirierend, das Haus beherbergt 
inzwischen 100 aktive „Utopisten“. „Utopiastadt“ ist zu 
einem Ort für das junge und studentische Leben in der 
Elberfelder Nordstadt und im Mirker Quartier geworden. 
Von den „Utopisten“ angestoßen wurde das „FORUM Mir-
ke“, in dem sich inzwischen viele Initiativen, Gruppen und 
Einrichtungen zusammengetan haben, die ihre gemein-
samen Interessen im Quartier und gegenüber der Stadt 
vertreten. 

Seit 2010 wird das Projekt im Rahmen des Programms 
„Initiative ergreifen“ begleitet. Daraus entstand ein Per-
spektivprojekt, das das Bahnhofsgebäude als Denkmal 

sichert, den angesprochenen Szenen eine dauerhafte 
„Heimat“ bietet und im Stadtteil einen überregionalen 
Anziehungspunkt schafft. Durch seine direkte Lage an der 
Nordbahntrasse1 ist der Mirker Bahnhof aus einer Randla-
ge zu einem zentralen Hotspot an der neuen Rad-Verbin-
dung geworden.

Wirtschaftsförderung mit Gespür für Neues
Ohne die regionale Plattform der Bergischen Entwick-
lungsgesellschaft zu Beginn, vor allem aber ohne die 
kontinuierliche Unterstützung eines Mitarbeiters der 
Wuppertaler Wirtschaftsförderung, der zum zentralen 
Ansprechpartner für alle kommunalen Belange um das 
Projekt wurde, stünde das Projekt 2015 nicht vor seiner 
grundlegenden baulichen Ertüchtigung als Voraussetzung 
für eine dauerhafte Nutzung. „Manchmal“, so Mit-Initiator 
Christian Hampe, “braucht es die eine richtige Person im 
richtigen Moment an der richtigen Stelle“. Es mussten 
eine große Zahl von Akteuren und Verfahrensprozessen  
auf kommunaler Ebene bewegt werden (Verträge, Förder- 
verfahren, Finanzierungen, Wirtschaftsprüfungen, Fort-
schreibung Stadtumbaugebiet, ...).

Die Initiatoren um Christian Hampe und Beate Blaschczok 
organisierten den Prozess im Provisorium und wurden zu 
den verantwortlichen Ansprechpartnern für die Stadt-
sparkasse (Pacht-/Nutzungsvertrag im Moratorium), die 
Stadt und das Management „Initiative ergreifen“. Nach 
langen Diskussionen über sinnvolle und zum Projektan- 
satz passende Verantwortungsstrukturen wurde ein För-
derverein gegründet, in dem sich Unterstützung für das 
Projekt organisierte: Zugänge zu Spendern und Sponso-
ren, Zugänge zu Akteuren aus dem Mirker Quartier und 
der Elberfelder Nordstadt, aber auch Verstetigung von 
Zugängen zu Wissenschaft, Forschung und Universitäten. 
Daneben war schon früh an die Gründung einer gemein-
nützigen Betriebsgesellschaft gedacht worden, mit den 
beiden Initiatoren, die den ganzen bisherigen Prozess im 
Verein organisiert haben, als Geschäftsführern. Anders als 
zu Anfang diskutiert wird der Verein jetzt auch Eigentü-
mer des Bahnhofs und zu 100 Prozent Anteilseigner der 
Betriebs gGmbH. Neben diesen notwendigen formalen 
Organisationsstrukturen wird weiterhin – und das ist allen 

Projekt: Utopiastadt Wuppertal

Werkstatt und urbanes Experimentierlabor

1

im Projekt Aktiven sehr wichtig – das offene „interface“ 
zu Gruppen, Einzelpersonen, Initiativen bestehen bleiben: 
Plenen, Szenetreffs, Labore, Denkräume. 

Seit 2010 kommen alle an der Projektentwicklung Betei-
ligten alle 3 oder 4 Monate zur Abstimmung von Projekt-
profil, Planung, Kosten und Finanzierung, Trägerschaft 
und Betrieb, betrieblicher Jahreswirtschaftsplanung zu- 
sammen: Projektinitiatoren, Förderverein, städtische Ver- 
treter aus Wirtschaftsförderung, Planung und zentralem  
Fördermanagement, Stadtsparkasse, Architekten, punk-
tuell auch Unternehmensberater. Dieser Prozess wird 
durch das vom Land beauftragte Management „Initiative 
ergreifen“ gesteuert. Im Mai 2015 hat der Beirat „Initiative 
ergreifen“ das Projekt „Utopiastadt“ dem Städtebau-
ministerium zur Förderung empfohlen. Im Rahmen des 
Stadterneuerungsprogramms 2015 ist erstmalig eine 
Förderung vorgesehen. Das Projekt soll ab der zweiten  
Jahreshälfte 2016 baulich realisiert werden und ab 

2017/2018 in Betrieb gehen können. Es wird ein bedeu-
tendes Baudenkmal gesichert, eine junge urbane Szene 
erhält einen selbstorganisierten Ort, im Mirker Quartier 
entsteht ein ungewöhnlicher Begegnungsort mit Werk-
statt- und Initiativräumen und einem gastronomischen 
Treffpunkt. Das ambitionierte Projektziel ist erreicht, wenn 
„Utopiastadt“ dauerhaft verantwortlich organisiert ist 
und lebendig bleibt für sich wandelnde Ideen kreativer 
Stadtentwicklung. 

www.neu.clownfisch.eu/utopia-stadt/bahnhof-mirke/

Anmerkung
 1 Nordbahntrasse, Wuppertalbewegung e. V.

1 Bürgerfest an der Nordbahntrasse, Bahnhof Mirke

2, 5 Projektinitiatoren Christian Hampe und 

Beate Blaschczok, Vorsitzende Utopiastadt e. V.

3 Mirker Bahnhof

4 Gastronomie im Bahnhof Mirke
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Immer wenn Kommunen in der Stadtentwicklung handlungsunfähiger werden und die als be-
sonders effizient beschworenen Märkte statt neuer Lösungen vor allem neue Ungerechtigkeiten 
produzieren, wird regelmäßig der Ruf nach der Zivilgesellschaft als dritter gestaltender Kraft 
laut. Sobald also Staat und Markt in der Krise sind, an „Energie“ verlieren, steigen zivilgesell-
schaftliche Organisationen, Bürgergruppen und engagierte Einzelpersonen zu Hoffnungsträgern 
einer vorsorgenden und ausgleichenden Stadtentwicklung auf. Es ist daher keine Überraschung, 
wenn in den gegenwärtigen Debatten um lebenswerte Stadtviertel und eine sozial gerechte 
Stadtentwicklung bürgerschaftliches Engagement und das „Selbermachen“ von Stadt so popu-
lär geworden sind. 

Neue Energien für die Quartiersentwicklung! 
Erfahrungen eines zivilgesellschaftlichen Trägers

Frauke Burgdorff, Oliver Brügge 

Montag Stiftung Urbane Räume gAG

Die Spannbreite des neuen Selbermachens ist beein-
druckend: Manchmal sind es nur einige wenige Nach-
barfamilien, die einen von der Kommune aufgegebenen 
Kinderspielplatz vor ihrer Haustür in einen öffentlichen 
Quartiersgarten verwandeln – einen Garten, in dem 
nicht nur Obst und Gemüse gedeihen, sondern auch ein 
neues Zusammengehörigkeitsgefühl, das in das umge-
bende Viertel ausstrahlt. In anderen Fällen geschieht das 
„Selbermachen“ bereits deutlich formeller und erfordert 
mehr Ressourcen: Bürger gründen zum Beispiel einen 
Verein, der leer stehende Räume oder eine komplette 
Liegenschaft pachtet bzw. erwirbt, um neue Bildungs- und 
Kulturangebote in einem Stadtgebiet zu schaffen. Nicht 
selten werden in ihrem Bestand gefährdete öffentliche 
Infrastruktureinrichtungen, etwa kleine Badeanstalten, 
Stadtteilbibliotheken oder Museen übernommen, um sie 
in abgewandelter Form weiter zu betreiben. Hier kompen-
siert oder ergänzt bürgerschaftliches Engagement die 
kommunale Daseinsfürsorge. 

Mitunter richtet sich bürgerschaftliches Engagement 
jedoch explizit gegen kommunales Handeln, wenn Bürger 
zum Beispiel Sorge haben, dass bestehende Qualitäten 
eines Viertels durch die kommerzielle Verwertung öffentli-
cher Liegenschaften bedroht sind, oder noch vorhandene 
Spielräume für das „Selbermachen“ von Stadt verschwin-
den könnten. Zurzeit entstehen aber auch neuartige Mo-
delle bürgerschaftlichen Engagements, die unternehme-
risches Handeln mit gemeinwohlorientierten Wert- und 
Zielvorstellungen verbinden, darunter sehr spektakuläre 
Projekte wie das „Grandhotel Cosmopolis“ in Augsburg, 
eine Mischung aus Hotel, Asylunterkunft, Gastronomie 
und Kunsthaus, oder auch viele genossenschaftlich orga-

nisierte Wohnungsbauprojekte, bei denen Gemeinbedarfs-
einrichtungen geschaffen und mitfinanziert werden, die 
nicht nur den Mitgliedern der jeweiligen Genossenschaft, 
sondern der Allgemeinheit offen stehen.

Engagement kann vor Ort sehr Unterschiedliches 
bedeuten
Bürgerschaftliches Engagement in der Stadtentwicklung 
hat demnach sehr vielfältige Anlässe, Richtungen und 
Intensitäten. Wie es auch die sehr engagierten Projekte 
zeigen, die auf der Plattform www.neue-nachbarschaft.de 
präsentiert werden. Allerdings findet es längst nicht über-
all statt. Die Ressource „bürgerschaftliches Engagement“ 
ist in unseren Städten und Gemeinden sehr ungleich 
verteilt – das ist eine erste wichtige und grundsätzliche 
Erkenntnis. So haben Städte mit langer bürgerschaftli-
cher Tradition, in denen das unternehmerische Handeln 
des Bürgertums die wirtschaftliche und kulturelle Ent-
wicklung der jeweiligen Stadt über Jahrhunderte maß-
geblich bestimmt hat, deutlich andere Voraussetzungen 
als jüngere Industriestädte, in denen sich ein Großteil 
der Bevölkerung in Lohnabhängigkeit zu einigen wenigen 
Industriellenfamilien befand, und diese die Geschicke der 
Stadtgesellschaft und des Gemeinwesens maßgeblich 
bestimmten. Ähnliches gilt für Residenzstädte, Marktge-
meinden und andere historische Stadttypen, die sich in 
ihren jeweiligen bürgerschaftlichen Traditionen merklich 
voneinander unterscheiden. 

Solche Traditionen wirken bis in die Gegenwart nach, auch 
wenn derart idealtypische Stadtgesellschaften heute 
immer weniger anzutreffen sind. Stattdessen besitzt nun 
nahezu jede Stadt ihr Bürgertum, ihre Arbeiterschaft, ihr 

Urbane Nachbarschaft Samtweberei, Krefeld, 

Shedhalle
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Als Stiftung, die sich seit einigen Jahren verstärkt um 
eine chancengerechte Stadtteilentwicklung bemüht, 
stellen wir fest, dass erfolgreiches Engagement meist das 
Vorhandensein eines aktiven Gemeinwesens zur Voraus-
setzung hat. Dort, wo es diese Voraussetzung noch nicht 
oder nicht mehr gibt, braucht es zunächst deutlich mehr 
Investment in Aufbau und Verstetigung eines Gemein-
wesens. Wenn erst eine Kultur der Zusammenarbeit und 
Offenheit entwickelt werden muss, verlaufen Prozesse an-
ders – und gegebenenfalls länger. Die in der Städtebauför-
derung üblichen Programmlaufzeiten von bis zu zehn 
Jahren reichen dafür nicht immer aus. Dies liegt in erster 
Linie daran, dass sich in solchen Nachbarschaften Milieus 
verändern, traditionelle Akteure der Gemeinwesenarbeit 
an Bedeutung verloren haben (zum Beispiel Sportvereine, 
Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Genossen-
schaften) und neue Akteure noch nicht in Sicht sind bzw. 
bislang stark von diesen zeitlich befristeten Programmen 
abhängig sind. In manchen Stadtvierteln wird sich Ge-
meinwesenarbeit womöglich auf absehbare Zeit niemals 
selbst tragen können; in anderen Stadtvierteln kann es 
jedoch gelingen, im Rahmen eines zeitlich befristeten Pro-
gramms neue Kompetenzen und Kooperationen aufzu-
bauen. Mitunter hilft es, wenn neue Milieus ein Stadtvier-
tel für sich entdecken, ohne dass die bereits ansässigen 
Bevölkerungsgruppen verdrängt werden. 

Programm Neue Nachbarschaft – die Erfahrungen 
einer Stiftung
Unsere bisherigen Erfahrungen in dem Programm Neue 
Nachbarschaft, insbesondere in der Werkstattreihe zei-
gen, dass sich in bürgerschaftlich getragenen Stadtent-
wicklungsprozessen ein starkes prozessuales Gerüst, vor 
allem was die Kultur der Zusammenarbeit und der Ent-
scheidungsfindungen betrifft, mit einem hohen Maß an 
inhaltlich-programmatischer Freiheit verbinden lässt. Man 
sollte in aller Regel nur das tun, was mit den Menschen, 
die bereits da sind, auch umsetzbar scheint und von 
ihnen gewollt wird. Dafür muss man einerseits Macht und 
Entscheidungsbefugnisse abgeben können, die Entschei-
dungsprozesse aber anderseits sehr klar strukturieren, 
fast choreografieren. 

Wir können uns als Stiftung ausreichend Zeit nehmen, 
das jeweilige Stadtviertel „von innen“ kennen zu lernen 
und operieren eher zurückhaltend mit externem Exper-
tenwissen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir über einen 
längeren Zeitraum nur befragen, analysieren und mode-

Prekariat, ihre Elite – und ihre Villenviertel, Großwohnan-
lagen und Reihenhaussiedlungen. An Bedeutung gewon-
nen hat daher die innere, sozialräumliche Differenzierung 
der Städte: In überwiegend bürgerlich geprägten Stadt-
vierteln werden meist andere Formen zivilgesellschaftli-
chen Engagements praktiziert als beispielsweise in von 
Armut und Arbeitslosigkeit betroffenen Stadtquartieren 
oder migrantisch geprägten Nachbarschaften. Ein Begriff 
wie „bürgerschaftliches Engagement“ kann also konkret 
vor Ort sehr Unterschiedliches bedeuten. Daher ist es 
notwendig, sich die verschiedenen Formen bürgerschaft-
lichen Engagements bewusst zu machen: Sie reichen von 
der (meist passiven) Teilhabe über das (aktive) Mitma-
chen, das (manchmal erratische, oft ungefragte) Selber-
machen bis hin zum (verantwortungsvollen) Investieren in 
langfristige Vorhaben. 

Neue Energien für die Quartiersentwicklung! 

Erfahrungen eines zivilgesellschaftlichen Trägers

Patentrezepte für mehr Selbstorganisation 
und Eigeninitiative, die gleichermaßen auf 
alle Stadtquartiere anwendbar wären, kann 
es nicht geben.

Jedes Quartier hat zivilgesellschaftliche Spezifika
Eine auf mehr bürgerschaftliches Engagement zielen-
de Stadtentwicklungspolitik sollte daher die konkreten 
räumlichen, ökonomischen, sozialen und historischen 
Bedingungen vor Ort berücksichtigen. Patentrezepte für 
mehr Selbstorganisation und Eigeninitiative, die gleicher-
maßen auf alle Stadtquartiere anwendbar wären, kann 
es nicht geben. Dies bedeutet zunächst, dass auch die 
entsprechenden Strukturen zur Unterstützung bürger-
schaftlichen Engagements für jedes Stadtquartier indivi-
duell entwickelt werden sollten: Die Kölner Südstadt zum 
Beispiel „funktioniert“ anders als der Duisburger Norden, 
eine Kleinstadt im Münsterland anders als die Großwohn-
siedlung in Monheim am Rhein. In kommunalen Stadtteil-
entwicklungskonzepten oder den integrierten Handlungs-
konzepten, die als Grundlage für die Städtebauförderung 
dienen, gelingt es nicht immer, solchen zivilgesellschaft-
lichen Spezifika der jeweiligen Stadtviertel ausreichend 
Rechnung zu tragen. Sie haben dafür entweder nicht die 
erforderliche Bearbeitungstiefe oder legen ihren Schwer-
punkt zu sehr auf das Formulieren gegenwärtig förder-
fähiger Handlungsbedarfe und den daraus abgeleiteten, 
sozialen und/ oder investiven Maßnahmen. 

rieren. Unser Ziel ist es, schon sehr früh auch mit ersten 
Investitionen spürbare und sichtbare Impulse zu setzen. 
Dies müssen und sollten noch nicht die großen Investiti-
onsvorhaben sein, die ohnehin einen längeren Zeitraum 
benötigen und auch erst nach und nach, gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort, entwickelt werden sollten. Allzu 
häufig werden gerade in komplizierten Stadterneuerungs-
gebieten vermeintliche „Leuchtturmprojekte“ mit ent-
sprechend großem Investitionsvolumen zu voreilig begon-
nen und sind später kaum noch zu korrigieren. Entweder 
„verpuffen“ sie in ihrer Wirkung, setzen letztlich doch die 
falschen Prioritäten oder erweisen sich im schlimmsten 
Fall sogar als kontraproduktiv und lösen Widerstände, 
Konflikte und neue Verwerfungen aus, die den gesamten 
Entwicklungsprozess im Quartier gefährden. 

Anmerkung
1  Projekt auf Seite 30/31

Programms, die „Urbane Nachbarschaft Samtweberei“ in 
Krefeld1, ist bislang auf gutem Wege, nicht zuletzt, weil die 
Stiftung mit der Stadt Krefeld einen sehr wichtigen und 
kompetenten Partner hat. 

Gerade von den Kommunen, ihrem Sachverstand und 
ihren Ressourcen, hängt es maßgeblich ab, wie gut die 
Vielzahl interessanter, innovativer und bürgerschaftlich 
getragener Einzelprojekte mit der Entwicklung des jewei-
ligen Stadtviertels verknüpft werden kann. Externes, „ein-
gekauftes“ Expertenwissen reicht dafür in der Regel nicht 
aus, gerade wenn dieses Expertenwissen nur innerhalb 
festgelegter Förderzeiträume zur Verfügung steht.  

Daher sollten geeignete Verfahren und Instrumente entwi-
ckelt werden, die es erlauben, die dafür notwendige Exper-
tise vor Ort aufzubauen und dort weiter zu entwickeln. 

Eine strategische und flexiblere Gestaltung von Förder-
zeiträumen und die gezieltere Förderung kommunaler 
Kompetenzen an den Schnittstellen von Stadterneuerung, 
Gemeinwesenarbeit und Immobilienentwicklung – das 
sind zwei konkrete Handlungsvorschläge an Bund, Land 
und Kommunen, um mit den notwendigen Investitionen in 
der Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung gleicher-
maßen notwendige Impulse für eigendynamisches büger-
schaftliches Handeln setzen zu können. Aus dem in der 
Stadtentwicklung nach wie vor weit verbreiteten Nebenei-
nander von Staat, Markt und Zivilgesellschaft könnte auf 
diesem Wege künftig ein klügeres Miteinander werden.

Gemeinschaftlich für den öffentlichen Raum, 

Köln-Kalk

Man sollte in aller Regel nur das tun, was 
mit den Menschen, die bereits da sind, 
auch umsetzbar scheint und von ihnen 
gewollt wird.

Die Frage bleibt… 
Was können die öffentliche Hand und größere zivilgesell-
schaftliche Institutionen darüber hinaus tun, um mehr 
bürgerschaftliches Engagement in der Stadtteilentwick-
lung zu ermöglichen? Menschen, die in ihrer Nachbar-
schaft und für ihre Nachbarschaft tätig sein wollen, haben 
meist einen bemerkenswerten Vorrat an Ideen, Wünschen, 
Sehnsüchten. Was sie häufig nicht in ausreichendem Ma- 
ße besitzen, sind Know-how und/oder das Budget, ihre 
Vorhaben zu verwirklichen und die Risiken des Scheiterns 
abzusichern. Dafür ein jeweils spezifisches Gerüst aus Er-
fahrungen, Beratung und finanziellen Mitteln bereitzustel-
len, würde helfen, die Bewohner eines Viertels tatsächlich 
zu aktiv Handelnden in ihrem Quartier werden zu lassen. 
Mit der Montag Stiftung „Urbane Räume“ gehen wir einen 
solchen Weg. 

Wir versuchen zum Beispiel mit unserem Programm 
„Initialkapital für eine chancengerechte Stadtteilentwick-
lung“, die Immobilienentwicklung in einem Stadtviertel 
ganz systematisch und möglichst unmittelbar mit der 
Weiterentwicklung des Gemeinwesens und der Unterstüt-
zung kleinerer bürgerschaftlicher Projekte zu verbinden. 
Die aus der Immobilienbewirtschaftung erzielten Ren-
diten werden zum Wohle des Stadtviertels wieder in die 
Gemeinwesenarbeit reinvestiert. Das Pilotvorhaben des 
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Projekt: Samtweberei Krefeld
Bei den Bürgern beworben – Urbane Nachbarschaft

Quartiere wie das „Samtweberviertel“ in Krefeld (die süd- 
westliche Innenstadt) mit zahlreichen Herausforderungen 
gibt es viele in Nordrhein-Westfalen: niedrige Mieten, ein 
hoher Anteil an Transferhilfebeziehern, viele verschiedene 
Sprachen und ein hoher Ladenleerstand. Im Samtweber- 
viertel, innenstadtnah gelegen, initiiert die „Montag-Stif-
tung Urbane Räume“ als „Raumunternehmer“ eine be- 
sonders innovative Quartiersentwicklung, die nur zusam-
men mit der Bürgerschaft vor Ort funktionieren kann. Das 
Stiftungskonzept sieht vor, Initialkapital für eine chan-
cengerechte Stadtentwicklung bereitzustellen und die 
innerstädtische Gewerbebrache der ehemaligen Samt-
weberei (ca. 7000 qm) so umzunutzen, dass durch die 
Einnahmen eine gemischte Nutzung (Gewerbe, Wohnen, 
Gemeinbedarf) generiert und nachhaltige Impulse für 
das Stadtquartier ausgelöst werden. Die Erfahrung zeigt 
vielerorts, dass die Umnutzung und Entwicklung eines 
aufgelassenen, historisch einst bedeutsamen Gebäude- 
komplexes ein guter Hebel sein kann, um nachhaltige Im- 
pulse für ein Stadtviertel auszulösen. Umso mehr, wenn 
es gelingt mit den neuen Nutzungen auch neue Akteure 
mit ihrem Engagement für das Viertel einzubinden. Für 
die Entwicklung des Pilotprojektes der Stiftung standen 
mehrere Standorte zur Auswahl. Für Krefeld sprach 
letztendlich der geeignete Standort mit der Alten Samt-
weberei und die große Bereitschaft der Kommune, diesen 
innovativen Weg mitzugehen. 

Die Investition in Menschen und in Steine ganz eng mitei-
nander zu verknüpfen, das war und ist die Ambition des 
Projektes. Hierfür hat die Stiftungsgruppe Montag eine 
gemeinnützige Projektentwicklungsgesellschaft gegrün-
det – die Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH 
(UNS), die in 2014 das kommunale Grundstück der alten 
Samtweberei im Erbbaurecht erworben hat. Der Gebäu-
dekomplex mit ca. 4.500 qm Nutzfläche soll mit seinem 
inneren Nutzungsprogramm eine Bereicherung für das 
Viertel sein und mit dem Geld, das er erwirtschaftet, lang-
fristig die finanzielle Grundlage für die Finanzierung der 
Gemeinwesenarbeit im Quartier bilden. Der Umbau bzw. 
die Umnutzung der Samtweberei wird in verschiedenen 
Stufen vollzogen. Als erster Schritt wurde zunächst das 
ehemalige Verwaltungsgebäude als ‚Pionierhaus‘ wieder 

in Betrieb genommen. Der Gewerbebau, für den viele Ex- 
perten lediglich einen Abriss in Erwägung zogen, wurde 
niedrigschwellig umgestaltet und an aktuelle Sicherheits- 
standards angepasst. Durch den Verzicht auf einen auf- 
wendigen Umbau konnten frühzeitig die kleinteilige Ver- 
mietung des Gebäudes zu einem geringen Mietsatz reali-
siert und erste Einnahmen erzielt werden. 

Dass ein solches Gesamtkonzept nicht ohne die Einbezie-
hung der Menschen vor Ort greifen kann, war den Initia-
toren von Beginn an klar: „Wir haben uns bei den Bürgern 
darum beworben, hier im Samtweberviertel aktiv werden 
zu dürfen“, sagt Henry Beierlorzer, Geschäftsführer der 
Gesellschaft. Anlässlich einer ersten Bürgerwerkstatt vor  
Ort im Dezember 2013 meldeten bereits an die 100 Enga-
gierte ihr Interesse zur Mitwirkung an und bewiesen den 
Projektentwicklern, dass ihre Wahl für das Samtweber- 
viertel genau die richtige war. Im Dialog mit den Men- 
schen vor Ort und über einen Projektaufruf zu einem mit  
5000 Euro gespeisten Projektfonds kamen binnen kür-
zester Zeit fast über 20 Projekte zur Verbesserung des 
Lebens im Stadtteil zustande. Vertrauen wurde gebildet. 
Zwischenzeitlich gibt es den „großen Viertelsratschlag“, 
in dem einmal im Jahr mit Menschen aus dem Stadtteil 
und aus der Stadtverwaltung beraten wird, was die stra-
tegischen Schwerpunkte und die wichtigen Projekte der 
nächsten ein bis zwei Jahre sein könnten.

Ein friedliches, in hohem Maße selbstverantwortliches 
und engagiertes Zusammenleben in einem sehr bunten 
Viertel organisiert sich nicht von selbst und auch nicht in 
kurzen Zeiträumen. Dafür braucht es mittel- und lang-
fristig eine finanziell unabhängige fachliche Ressource. 
Konkret heißt dies, dass der Quartiersmanager Robert 
Ambrée die Organisationsfäden in der Hand behält, und 
dass in die Samtweberei Nutzerinnen und Nutzer einzie-
hen, die sich vertraglich oder ideell verpflichten, sich für 
das Viertel zu engagieren. Teil des Konzeptes ist es daher, 
dass sich die neuen gewerblichen Mieter, die sich aus Frei- 
beruflern, Wiedereinsteigern, Kreativen, Menschen mit 
sozialen Berufen, Unternehmensberatern u.v.m. zusam-
mensetzen, gemäß des Leitspruchs „Halbe Miete für das 
Viertel“ dazu verpflichten, für ihre günstige Miete ihre 

Projekt: Samtweberei Krefeld

Bei den Bürgern beworben – Urbane Nachbarschaft

Kompetenz und Anteile ihrer Arbeitszeit zur Verfügung 
zu stellen. Dabei ging es bislang um Aktivitäten wie die 
Redaktion einer eigenen Stadtteilzeitung, um fachliche 
Begleitung von örtlichen Grüninitiativen beim Baumschei-
benpflanzen, Betreuung von Kinder- und Jugendlichen, 
Kreativworkshops mit Migrantinnen, die Organisation von 
Veranstaltungen, etc. 

Im baulichen Kontext können im umgenutzten Denkmal 
37 Wohneinheiten geschaffen werden, davon ein Drittel 
geförderter Wohnungsbau. Zwei Drittel der zukünftigen 
Mieter haben sich bereits intensiv in einem moderierten 
Verfahren in die Projektentwicklung eingebracht und sie 
verpflichten sich ebenfalls, sich für den Stadtteil und für 
das neu zu bauende „Nachbarschaftswohnzimmer“, das 
im Rahmen der Wohnraumförderung vom Land gefördert 
werden kann, zu engagieren. Und schließlich entsteht im 
Herzen des Geländes in den kommenden Jahren ein neuer 
„Platz mit Dach“: Die ehemalige Shedhalle der Samtwe-
berei wird zu einem öffentlichen und halböffentlichen Ort 
umgewandelt. 

Die Montag Stiftung Urbane Räume stellt den finanziellen 
Grundstock als Eigenkapital für die Investitionen– zuzüg-

1, 4 Eröffnungsfest Pionierhaus 2014

2 Die alte Samtweberei, Krefeld

3 Plakatkampagne: Ich gebe dir

5 Projektbörse Samtweberei

lich von 200 000 Euro/Jahr für den Aufbau der Quartiers- 
arbeit über fünf Jahre. Förderdarlehen der NRWBank 
(Wohnraumförderung des Landes) und private Kredite 
ergänzen den Finanzrahmen. Das Land Nordrhein-Westfa-
len und die Kommune beteiligen sich an der Entwicklung 
des Standortes mit Mitteln der Städtebauförderung bei 
der Öffnung der Shedhalle. Ein wesentlicher Förderungs-
bestandteil ist jedoch die ausgesetzte Erbpacht durch die 
Stadt: Das kommunale Gelände wird der ‚Urbane Nach-
barschaft Samtweberei‘ gGmbH solange kostenfrei zur 
Verfügung gestellt, wie das Konzept der Gemeinnützigkeit 
von den Akteuren konsequent umgesetzt wird. 2019 soll 
die Projektentwicklung abgeschlossen sein. Dann sollen 
ein voll vermietetes selbstverwaltetes innerstädtisches 
Areal, eine funktionierende zivilgesellschaftliche Infra-
struktur und ein gut ausgebildetes Netzwerk der örtlichen 
Initiativen an die Bewohner des Viertels weitergegeben 
werden.

www.samtweberviertel.de
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Projekt: Burg Frankenberg Aachen

Die Frankenb(u)erger – Wir sind Quartier!

Das Frankenberger Viertel ist ein Innenstadtquartier süd-
östlich der Aachener City und ist geprägt von weitgehend 
geschlossener gründerzeitlicher Bebauung mit zwei prä-
genden Alleen. Seit die Stadt Aachen im Zuge der Zu-
kunftswerkstatt 2005 unter anderem die Alleen mit einem 
mittleren Grünstreifen versehen und generell die Anzahl 
der Grünflächen vergrößert hat, ergibt sich ein attraktiver 
Gesamteindruck. Innerhalb des Viertels, zentral gelegen, 
befindet sich die namensgebende historische Franken-
burg mit einem kleinen umgebenden Park. Sie stammt im 
Kern aus dem 13. Jahrhundert und zählt zu den bedeu-
tenden Denkmälern der Stadtgeschichte Aachens. Sie 
beherbergte jahrelang das Aachener Stadtmuseum. 

Auf die Initiative der Stadt Aachen hin, sollte das Museum 
allerdings in das Stadtzentrum umziehen. So ergab sich 
im Jahr 2005 die Möglichkeit einer Nachnutzung. 

Bei einer Zukunftswerkstatt wurde der Dialog mit der Stadt  
von engagierten Bürgern begonnen. Die Bürger wollten 
einen Ort für das Frankenberger Viertel und setzten sich 
dafür ein, „Ideen zu entwickeln, was man mit der Burg 
machen kann“. Der identitätsstiftende Ort sollte für das 
Viertel erhalten bleiben. Um die Nachnutzung der Burg 
geordnet planen zu können, gründeten die Bürger im Jahr  
2005 den Verein Frankenb(u)erger e. V., der heute ca. 450  
Mitglieder zählt. Entsprechend ihres Grundsatzes, gemein-
sam mit der Stadt und nicht gegen die Stadt arbeiten zu 
wollen, erarbeiteten die Mitglieder des Vereins mit immer 
größerem Engagement und in Abstimmung mit der Stadt 
Aachen ein Konzept zur langfristigen Nutzung der Burg 
Frankenberg als Kultur- und Bürgerzentrum, als ein „bür-
gerschaftliches Herz“ des Frankenberger Viertels. 

Verein und Stadt gingen in diesem Zusammenhang 
2006 partnerschaftlich auf das Management „Initiative 
ergreifen“ zu. Im Rahmen des Projektentwicklungs- und 
Qualifizierungsprozesses nach den Regeln von „Initiative 
ergreifen“ konnten die Kernakteure des Vereins ihr je spe-
zifisches Wissen, das sie als Architekten, Betriebswirte, 
Ingenieure, Juristen, Kulturschaffende oder Pädagogen 
mitbrachten, gewinnbringend einsetzen. Nicht ohne Stolz 
berichtet Ingo Klusemann, der Erste Vorsitzende des  

Vereins: „Für das Projekt hatten wir in der Gruppe alle 
Kompetenzen, die wir brauchten.“ 

Mit finanzieller Unterstützung von örtlichen Betrieben, 
überregionalen Förderern, der Stadt Aachen und des 
Landes Nordrhein-Westfalen gelang es dem Verein, 
seine Pläne umzusetzen. Über das Programm „Initiative 
ergreifen“ wurden zahlreiche Lenkungskreisgespräche 
zwischen 2007 und 2014 organisiert, in denen zwischen 
den Projektverantwortlichen, der Stadt (Gebäudemanage-
ment, Kultur, Fördermanagement), den Architekten und 
dem Management „Initiative ergreifen“ Klärungen herbei-
geführt und im Sinne der Projektentwicklung untereinan-
der abgestimmt werden konnten. Ein Fördervolumen von 
insgesamt 1,7 Millionen Euro konnte der Frankenb(u)erger  
e. V. nicht allein verwalten und umsetzen. Er wurde dabei 
unterstützt durch das Programm „Initiative ergreifen“ 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die Stadt Aachen und 
die NRW-Stiftung. Mitgliedsbeiträge, Spenden und die 
vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Mitglieder 
des Frankenb(u)erger e. V. wurden dabei im Rahmen der 
Förderung durch das Land als Eigenanteil gewürdigt, um 
den Umbau des alten Gebäudes zu einem zeitgemäßen 
Bürger- und Kulturzentrum zu erreichen. Der Investiti-
onsbedarf zur Nutzbarmachung der Burg war insgesamt 
enorm. In enger Abstimmung mit der Stadt, die Eigentü-
merin ist, gelang es dem Verein, aufgelaufene Reparaturen 
und die notwendigen Anpassungen gemäß der Brand-
schutzvorschriften durchzuführen sowie das Gebäude für 
den Kultur- und Veranstaltungsbetrieb instand zu setzen. 
Von 2007 bis 2012 erfolgte die Projektentwicklung, die 
bauliche Umsetzung zwischen 2013 und Mitte 2014. 

Wachgeküsst aus dem Dornröschenschlaf
Heute erstrahlt die Burg aus dem 13. Jahrhundert in neu- 
em Glanz. Im August 2014 wurde das Bürger- und Kultur-
zentrum Burg Frankenberg in Trägerschaft des Franken-
b(u)erger e. V. eröffnet und der Betrieb aufgenommen. 
Alte Dielen und Mosaikfliesen wurden hervorgeholt und 
fachmännisch aufbereitet, die Raumaufteilung wurde 
angepasst und das gesamte Gebäude modernisiert und 
barrierefrei zugänglich gemacht. Die Burg steht Bürgern 
und Vereinen aus dem Frankenberger Viertel für ihre Ver-

Projekt: Burg Frankenberg Aachen
Die Frankenb(u)erger – Wir sind Quartier!
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anstaltungen zur Verfügung und es finden regelmäßig 
Ausstellungen, musikalische und andere künstlerische 
Darbietungen statt. Dies wissen nicht nur die Bewohner 
des Frankenberger Viertels zu schätzen. Mittlerweile hat 
sich die Burg als Veranstaltungsort auch über den Stadt-
teil hinaus einen Namen gemacht, was dazu führt, dass 
sie an den Wochenenden langfristig ausgebucht ist. Auch 
die vom Verein angebotenen Kulturveranstaltungen, bei-
spielsweise Kunstausstellungen und Jazz-Abende, werden 
rege nachgefragt. Mit Kultur-Events allein lässt sich ein 
solches Gebäude natürlich nicht wirtschaftlich betreiben, 
daher werden die Räume auch für Seminare und Tagun-
gen vermietet. 

Die neue Entwicklung macht nicht an den Burgmauern 
halt. Auch der die Burg umschließende Park wurde gänz-
lich umgestaltet. War er, laut Ingo Klusemann, zuvor auf-

grund von Überwucherung kaum wahrnehmbar, so bildet 
er heute gemeinsam mit den umliegenden von der Stadt 
renovierten Sport- und Spielanlagen einen vielfrequentier-
ten Naherholungsort für das gesamte Viertel. Durch die 
geplante Ansiedlung eines Gastronomiebetriebes soll die  
Attraktivität weiter gesteigert werden. Die Burg Franken-
berg ist ein Ort für „Kultur und Begegnung“, aber auch 
Rückzugs- und Identitätsort für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt und des Quartiers. 

www.burgfrankenberg.de

1 Frankenberger beim Burg-Umbau

2 Burg Frankenberg, Aachen

2
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Vilim Brezina

„die urbanisten“

Menschen statt Steine
Stand in der Nachkriegszeit noch der Aufbau der Indus-
trie, der technischen Infrastruktur und des Wohnraums 
auf der „Grünen Wiese“ im Vordergrund, so scheint dieser 
Prozess heute weitestgehend abgeschlossen zu sein. Bei 
der „IBA Emscher Park“ und spätestens bei der „Europä-
ischen Kulturhauptstadt 2010“ standen nicht mehr die 
technischen Strukturen im Mittelpunkt, sondern vielmehr 
die Frage „Wie wollen wir leben?“ Mit den Worten des ver- 
storbenen Stadtsoziologen Hartmut Häußermann formu- 
liert: Nicht mehr Steine, sondern Menschen stehen nun  
im Fokus der Stadtentwicklung1. Die ökologischen, sozia- 
len und kulturellen Aspekte nehmen einen immer grö-
ßeren Teil des Stadtentwicklungsdiskurses ein: Soziale 
Stadt, Stadterneuerung, Quartiersentwicklung, Grüne 
Infrastruktur, Bürgerbeteiligung, Teilhabe, Urban Garde-
ning, Möglichkeitsräume – um nur einige Stichworte zu 
nennen. 

Mit der Schwerpunktverschiebung in der Stadtentwick-
lung verändert sich auch das Selbstverständnis. Früher 
noch ein von Ingenieuren und Architekten dominierter ex-
klusiver Fachkreis erhabener Allwissender, wird es heute 
in Stadtplanung und Stadtentwicklung immer wichtiger, 
lokale Experten – Bewohner, kleine Unternehmen, Künst-
ler, Aktive, etc. – in Entscheidungen miteinzubeziehen und 
sogar selbst entscheiden zu lassen. Dieses „neue Kapi-
tel“ der Stadtentwicklung schreiben „die urbanisten“ als 
Akteur im Ruhrgebiet seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 
mit. Der gemeinnützige Verein setzt sich für eine andere 
Herangehensweise bei der Entwicklung der Stadt ein. 
Städte sind die Knotenpunkte der globalisierten Welt,  
eine vielfältige Mixtur aus wachsenden Strukturen, indivi- 

duellen Vorstellungen und bestehenden Kulturformen. 
Hauptverantwortlich organisieren Kommunen, Institu-
tionen und Eigentümer die Gestaltung des öffentlichen 
Raums. Einzelne Menschen haben oft nur eingeschränkte 
Möglichkeiten, direkt mitzubestimmen und zu gestalten. 
In urbanen Räumen konzentrieren sich Kreativität und 
Vielfalt – leider spiegeln sich diese nicht immer in unse-
ren unmittelbaren Lebensumfeldern wider! Triste Haus-
fassaden und graue Straßenzüge sind oft die Folge von 
mangelnden Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen, 
welche zu Anonymität und Vernachlässigung führen. Die 
„urbanisten“ fühlen sich verantwortlich für die Belebung 
des öffentlichen Raums und die Steigerung der Lebens-
qualität vor Ort durch Vernetzung der verantwortlichen 
Akteure.

Beteiligungskultur für öffentliche Räume und neue 
Wohnqualitäten
Der Schlüssel für mehr Qualität liegt in integrativen Pro-
jekten mit Bewohnerinnen und Bewohnern. Ihnen muss 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre Fähigkeiten in die 
Gestaltung des gemeinsamen Lebensraums einzubringen. 
Eine direkte Form der Teilhabe verstärkt die Identifika-
tion mit dem lokalen Umfeld und trägt entscheidend zu 
Verantwortungsgefühl und zur Verbesserung der Lebens-
qualität bei2. Der oft von Anonymität und Beliebigkeit ge- 
prägte öffentliche Raum wandelt sich in einen Ort gemein- 
samer Erfahrungen. Dadurch wiederum entsteht eine Be- 
teiligungskultur, die eine lokale, kreative und lebendige 
Form urbanen Lebens entstehen lässt. Auch gute Wohn-
quartiere verlangen ein neues Nachdenken: In der Regel 
zeichnen sie sich durch eine hohe bauliche und ökologi- 
sche Wohnqualität aus. Lage und Erreichbarkeit sind  

Stadtentwicklung unterliegt einer fortlaufenden Diskussion – in der Fachwelt wie auch in der 
Öffentlichkeit. Gerade im Strukturwandel des Ruhrgebiets ist die Aushandlung darüber, was 
eine „gute“ Entwicklung der Städte sein könnte, seit mindestens 20 Jahren ein Dauerthema. 
Strukturwandel und gesellschaftlicher Wandel im Ruhrgebiet und in ganz Nordrhein-Westfa-
len wirken oftmals und vielerorts als radikaler Umbruch: Die räumlichen Strukturen einer auf 
fossilen Energien basierenden Industrie werden zu Gunsten von Kultur und Kunst, von Infor-
mationstechnologie und Logistik, von Forschung und Unternehmensgründung umgewidmet. 
Durch diese großen Umwälzungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vollzieht sich 
ebenfalls eine Prioritätenverschiebung in der Entwicklung der Städte. Prioritäten ändern sich 
und neue Ziele werden aufgestellt. Was „gute“ Stadtentwicklung für „die urbanisten“ heißt 
und wie diese heute ausgestaltet werden sollte, wird in diesem Diskussionsbeitrag erörtert.

Ladenlokal „die urbanisten“, Rheinische Straße, 

Dortmund
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weitere Qualitätskriterien. Zunehmend allerdings spielt 
auch der soziale Rahmen eine immer größere Rolle für die 
Bewertung individueller Wohnraumpräferenzen: Gemein-
schaftsgefühl, soziale Ordnung, Urbanität, Lifestyle, Sicher- 
heit, etc.

Projekte für ein „gutes“ Quartier umsetzen
Die fünf Handlungsfelder der urbanisten – Stadtentwick- 
lung, Kunst & Kultur, Kreative Bildung, Social Media und 
Wissenschaft & Forschung – zeigen bereits das Neben-
einander mehrerer Aktionsfelder und den Bedarf der 
Kooperation. Stadtentwicklung ist dabei zwar ein überge-
ordnetes Handlungsfeld, überschneidet sich bei Einzel-
projekten aber sehr häufig mit anderen Handlungsfeldern. 
Das Hauptziel des Vereins „die urbanisten“ ist es, gemein-
sam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Projekte 
umzusetzen, die zu einem „guten“ Quartier beitragen. 
Projekte der „urbanisten“ und auch Ideen entstehen dabei 
in einem eigenen „Dunstkreis“, der mittlerweile mehrere 
hundert Menschen groß ist. Aktive Bewohnerinnen und 
Bewohner gehören ebenso dazu wie Sprayer, Unterneh-
men, kommunale Einrichtungen, freie Initiativen und 
Forschungseinrichtungen. 

Bis heute sind zahlreiche gesellschaftliche Gegenentwür- 
fe zu einer von Finanzwirtschaft und Rendite-Jagd getrie- 
benen Stadtentwicklung und Ökonomie entstanden, die  
„die urbanisten“ maßgeblich unterstützen: die selbststän-
dige Produktion von Lebensmitteln, das kreative Verwerten 
von Abfall, das gemeinsame Entwerfen und Herstellen von 
Stadtmöbeln, das gemeinsame Diskutieren sinnvoller 
Folgenutzungen von leerstehenden Gebäuden, die Erfor-
schung gemeinschaftlicher Formen des Zusammenlebens, 
das Anleiten und Weitergeben von Wissen an Kinder und 
Senioren zur Entdeckung der eigenen Stadt. Das sind nur 
einige Beispiele, die zeigen, wie die Arbeit der „urbanisten“ 
aussieht und wie diese versuchen, den Lebensraum Stadt 
ein Stück weit nachhaltiger und lebendiger zu gestalten. 

Der oft von Anonymität und Beliebigkeit 
geprägte öffentliche Raum wandelt sich in 
einen Ort gemeinsamer Erfahrungen.

1

Die „urbanisten“ sehen sich mittelfristig als gemeinnüt-
zigen Dienstleister im Bereich der Stadtgestaltung, als 
Begleiter von Partizipationsprozessen, als Kinder- und 

Jugendhilfeträger sowie als Initiator und Impulsgeber für 
innovative Ansätze bei urbanen Herausforderungen.

Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen aber auch in 
anderen Bundesländern sehen immer mehr das Potenzial 
der direkten Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
in Entscheidungen und in die Gestaltungen der eigenen 
Kommune. Die Stadt Herten gibt sich den Slogan „Mit-
machstadt“ und beschreitet den Weg zu einem kom-
munalen Handlungskonzept von Beginn an gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die alte Mitte 
der Stadt Oberhausen leidet stark unter gewerblichen 
Leerständen und versucht Eigentümer, Mieter und andere 
„Ideenträger“ in Veranstaltungen zusammenzubringen, 
um mit neuen Impulsen die Innenstadt zu beleben. Solche 
Prozesse können zeitraubend, ressourcenintensiv und 
langwierig sein. Wenn man sie als reine Entscheidungssu-
che und -findung versteht, sind sie ineffizient. Legt man 
jedoch den Maßstab anders an, mit dem Ziel der Entwick-
lung einer Beteiligungskultur, so kann jedes langwierige 
Gespräch, jede scheinbar ziellose Diskussion, jede noch 
so schleppende Meinungsbildung immer bereits ein wei-
terer Schritt in die richtige Richtung sein.

Die Macht teilen – Modus Operandi Moral
Der „Modus Operandi“ der Verwaltung ist Machtausübung. 
Ihr wesentliches Merkmal ist die hierarchisch organisierte 
formale Korrektheit. In den neoliberalen 80er und 90er 
Jahren ist es selbstverständlich geworden, dass Wirt-
schaftsteilnehmer wie private Entwicklungsgesellschaf-
ten, Banken und weitere Akteure des Marktes direkt die 
Planung und Entwicklung der Städte beeinflussen3.  

Der „Modus Operandi“ des Marktes zeichnet sich durch 
Rendite und Wettbewerb aus – ebenfalls „monorational“. 
Um eine ausgewogene „polyrationale“ Verhandlungssi-
tuation in der Stadtentwicklung zu ermöglichen, ist die 
Teilhabe der Gesellschaft, also der Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht nur erstrebenswert, sondern notwendig.

Bürgerinitiativen, Nachbarschaftsverbände, Vereine und 
lokale Gruppen (Modus Operandi: Moral) brauchen ein-
fache und vielfältige Zugänge zur formalisierten Welt der 
Stadtentwicklung. Beteiligungsverfahren wie sie im Bau-
planungsrecht und bei einem Planfeststellungsverfahren 
definiert sind4, reichen als partizipative Instrumente nicht 
aus. Neue Übergänge zwischen Formalität und Freiheit  
müssen entwickelt werden, die dem einfachen Bewohner 
vertraut und authentisch vorkommen. Ein Zitat Stefan  
Willingers, BBSR, drückt das aus: „Mehr als neuer Forma-
lisierung bedarf es eines neuen Bewusstseins für den  
Wert selbstorganisierter Raumnutzung, für eine Beteili- 
gungskultur, die Stadtentwicklung möglichst vielen Be- 
wohnern einer Stadt zugänglich macht und der Verwal- 
tung Augen, Ohren und Herzen öffnet“5. Solange die Be- 
teiligungsverfahren „top down“ ausgestaltet sind und 
suggerieren, dass Bürger sich gerne in Stadthallen setzen 
und sich Beiträge von Verwaltungsangestellten anhören, 
solange werden sich nur die immer Gleichen beteiligen. 

1  Aktion Blumen, Ladenlokal „die urbanisten“ 

2 Aquaponik-Projekt

3 Aquaponik-Gewächshaus der „urbanisten“  

am Union Gewerbehof, Dortmund

2 3
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Zugänge zu Teilhabe ergeben sich auch aus einer anderen 
Perspektive auf die Zielgruppen: Die bisherigen Differen-
zierungsansätze der Gesellschaft in Bildungsgrad, Wohl-
stand, Nationalität, etc. sind wenig hilfreich, um neue Zu-
gänge für Teilhabe zu entwickeln.  
Ein anderer Differenzierungsansatz, wie er bei den „urba-
nisten“ verwendet wird und auf Kohorten basiert, sieht 
wie folgt aus:
• die „Smartphone-Generation“ (Raum zum Querdenker-

tum, direkte Kommunikation und Reaktion; Zugang über 
App, Internetportal, Festivalisierung); 

• die 68-Generation (Face-to-Face-Kontakte, Raum zum 
Abwägen, rechtliche Sicherheit; Zugang über Diskussi-
onsveranstaltungen, World Cafes, Workshops;

• die Nachkriegsgeneration (Leserbriefe, Raum zum Me-
ckern, Ordnung und Beständigkeit; Zugang über Amts-
blätter, formelle Einladungen, Meckerbox).

Dieses Beispiel mag auf den ersten Blick banal wirken, 
allerdings verdeutlicht es ziemlich plakativ, wie durch  
andere Differenzierungsansätze der Gesellschaft neue  
Zugänge zur Teilhabe entstehen können. Verschiedene 
Zugänge zu mehr Teilhabe können eine Brücke von der 
Moral zur Macht schlagen.

Ein Fonds für gemeinschaftliche Projektentwicklung 
im Quartier!
Eine der wesentlichen Hürden der Arbeit der „urbanisten“ 
und vieler ähnlicher Organisationen, ist der Mangel an fi- 
nanzieller Sicherheit. Aktivierungs- und Finanzierungs-
strukturen sind in der informellen Stadtentwicklung sehr 
selten. Der Verfügungsfonds des Stadtumbaus ist da eine  
große positive Ausnahme. Die „urbanisten“ konnten an- 
fangs viele verschiedene Projekte in den Stadtumbauge- 
bieten Dortmunds umsetzen und sich so ausprobieren. 
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Eine der wesentlichen Hürden der Arbeit 
der „urbanisten“ und vieler ähnlicher Or-
ganisationen, ist der Mangel an finanzieller 
Sicherheit. 

Diese Projekte haben erheblich dazu beigetragen, profes- 
sionell mit Kostenaufstellungen, Anträgen, Projektierungen 
und personellen Ressourcen umgehen zu können. Lang-
fristig jedoch tragen die Mikroprojekte mit einem Budget 
von bis zu 5000 Euro nicht den Kostenapparat eines Ver- 
eins, der auf sicheren Beinen stehen will. So orientieren 
sich „die urbanisten“ mittlerweile an anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten und verwenden den Quartiersfonds 
lediglich als Experimentierplattform für neue Projekte. 

stehen. Ein gemeinsamer Fonds im Quartier für gemein-
schaftliche Projektentwicklungen könnte über die lokalen 
Eigentümer, Anwohnerinnen und Anwohner, die Kommune 
(Bezirk), ggf. das Land und lokale Unternehmen finanziell 
ausgestattet werden. Aktive Gruppen vor Ort wären so in 
der Lage, Projekte direkt und unkompliziert in den Quar-
tieren ihrer Stadt zu beantragen, Neues auszuprobieren, 
zu wachsen und entscheidende Beiträge zur Erhöhung 
der Lebensqualität beizusteuern. Die Vergabe der Gelder 
fände über eine Bürgerjury statt, die aus festen (z. B. 
kommunale Verwaltung) und wechselnden Mitgliedern 
(gewählte AnwohnerInnen) bestehen könnte. Ein Stadt-
teilfonds ließe sich durch eine Stadtteilgenossenschaft 
formal realisieren, wodurch die Beiträge der Einzahler als 
Genossenschaftsanteile verstanden werden können. Der 
Stadtteilfonds verbindet die unterschiedlichen „Modi 
Operandi“ Macht, Markt und Moral und ermöglicht neben 
der formellen Planung ein vielseitiges Mitgestaltungs- und 
Mitspracherecht aller Anwohnerinnen und Anwohner.

Das Konzept eines gemeinsamen Fonds für einen Stadt-
teil ist jedoch durchaus erstrebenswert. Ein solcher Fonds 
sollte nicht nur in Stadtumbaugebieten zur Verfügung 

Urban-Art-Galerie, Rotunde Katholikentags-

bahnhof, Viktoria.Quartier Bochum
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Projekt: Stadtteilgenossenschaft
Union Gewerbehof Dortmund

Projekt: Stadtteilgenossenschaft

Union Gewerbehof Dortmund

Am westlichen Rand der Dortmunder Innenstadt liegt der 
Union Gewerbehof, der auf ca. 5000 qm Fläche kleinteilig 
Büro-, Werkstatt und Atelierräume beherbergt. 1986 be-
setzten 13 arbeitslose Menschen mehrere Laborgebäude 
der damaligen Hoesch Stahlwerke AG in Dortmund. Sie 
folgten damit einem bundesweiten Trend: Gebäude-Leer-
stand auf der einen Seite, fehlender Arbeits-, Lebens- und 
Wohnraum für weniger privilegierte Menschen auf der an- 
deren Seite hatten seit den 1970er Jahren in vielen Städ-
ten zu Hausbesetzungen geführt. In Dortmund wurde die 
Besetzung seitens der Hoesch-Unternehmensleitung ge-
duldet und den Aktivisten nach einer gewissen Phase der 
Kauf des Gebäudeensembles (mit Landesunterstützung) 
ermöglicht. Damit entstanden neue Entwicklungsspielräu-
me für diesen Teil der Stadt, und für die Nutzer die Option 
auf Gründung zunächst als gGmbH. Für die weitgehende 
Erhaltung der vorhandenen Gebäudestruktur und ihren 
vorbildlichen bauökologischen Umbau erhielten die Ge-
werbehofler bereits 1992 einen Landespreis für „Umwelt-
verträgliches Bauen im Bestand“. 

Heute liegt der Union Gewerbehof im Stadtumbaugebiet 
„Rheinische Straße“, mittlerweile „Unionviertel“ genannt, 
und hat sich zum Ankerpunkt für Gründer und etablierte 
kreativwirtschaftliche Unternehmen entwickelt. Etwa 90  
Unternehmen bieten zwischenzeitlich auf der Fläche Ar- 
beitsplätze für ca. 250 Menschen. 2013 wurde der Ge- 
werbehof Mitinitiator und Motor des Projekts „Kreativ-
wirtschaftlicher Inkubator“ der Stadt Dortmund, eine 
Initiative, die von drei Fachbereichen der Stadt – Wirt-
schaftsförderung, Stadtplanung und Kultur – intensiv 
vorangetrieben wird. Der Gewerbehof kann für diese krea-
tivwirtschaftliche Entwicklung nicht nur attraktive Räume, 
sondern auch ein interessantes Netzwerk bieten. 

InWest eG – Stadtteilgenossenschaft für die nachhal-
tige Entwicklung im Quartier
Die Nutzer des Gewerbehofs sind von Anbeginn, so der 
einstige Mit-Besetzer und heutige Geschäftsführer des 
Komplexes, Hans-Gerd Nottenbohm, aktiv an dem 2006 
gestarteten Stadtumbauprozess beteiligt. Mit den Mitteln 
der Stadterneuerung sei es nunmehr gelungen, den zuvor 
kontinuierlichen Niedergang des Viertels zu stoppen.  

Die Nachhaltigkeit des Stadtumbaus und die weitere 
Vitalisierung des Stadtteils auch nach Auslaufen der Städ-
tebauförderung zu gewährleisten, ist Ziel der neugegrün-
deten InWest eG, einer Stadtteilgenossenschaft, deren 
Gründungsmitglied die Union Gewerbehof GmbH ist. 
Zehn Institutionen im Quartier wollen zusammen und mit  
Unterstützung der Stadt dafür sorgen, dass Erwerbslosig- 
keit im Quartier weiter bekämpft wird, Räume und Flä- 
chen für junge Kreativ-Unternehmen zur Verfügung ge- 
stellt werden, Leerstände beseitigt und haushaltsnahe 
Dienstleistungen entstehen, die dazu beitragen, auch 
ältere Menschen im Quartier und in ihren Wohnungen zu 
halten. Die Akteure der Stadtteilgenossenschaft und ihre 
diversen Geschäftsfelder und Schwerpunkte sorgen dabei 
für Synergien und für Vernetzung im Quartier. Hinsicht-
lich der Ansiedlung kreativwirtschaftlicher Unternehmen 
tritt die Stadtteilgenossenschaft Immobilieneigentümern 
gegenüber als Zwischenmieter auf. 1200 qm konnten 
so bereits angemietet und weitergegeben werden. Die 
haushaltsnahen Dienstleistungen (als ein Geschäftsfeld) 
richten sich an Menschen, die bestimmte Aufgaben nicht 
mehr selbstständig bewerkstelligen können, die aber in 
der Lage sind, für die benötigte Unterstützung zu bezah-
len. An weitere Geschäftsfelder wird gedacht, z. B. an eine 
professionelle Gründungsberatung. 

Insgesamt sind sowohl der Union Gewerbehof als auch die 
Stadtteilgenossenschaft herausragende Beispiele dafür, 
dass sich bürgergetragene Stadtentwicklungsprozesse 
auch über einen langen Zeitraum, nunmehr fast dreißig 
Jahre, halten können und sich ständig an die aktuellen 
Gegebenheiten und Bedarfe anpassen können. 

www.union-gewerbehof.de

1 – 3 Union Gewerbehof, ehemals Laborgebäude  

der Hoesch Stahl AG, Huckarder Straße, 

Dortmund 
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Projekt: Gemeinsam gärtnern in Gelsenkirchen
Urban Gardening im Quartier

Projekt: Gemeinsam gärtnern in Gelsenkichen

Urban Gardening im Quartier 

In Gelsenkirchen beweisen aktuell mehrere bürgerschaft-
liche Projekte, dass die gemeinsame Freude am Gärtnern 
auch im Rahmen der Stadterneuerung und der Stadtteil-
arbeit eine belebende Rolle spielt. Im Stadterneuerungs-
gebiet Gelsenkirchen-Schalke haben verschiedene Akteu-
re in den letzten Jahren das Gärtnern für sich entdeckt 
und entwickeln damit ihre direkte Umgebung. Beispiels-
weise an der Münchener Straße, einer eng bebauten Wohn- 
straße mit teilweise gründerzeitlicher Bebauung.

Hier haben über mehrere Jahrzehnte zwei vernachlässigte 
Wohnhäuser die Wohnqualität der Nachbarschaft nega-
tiv beeinflusst. Als diese Immobilien im Rahmen einer 
Zwangsversteigerung im Jahr 2013 für einen geringen 
Preis zu erwerben waren, ersteigerte die Stadtverwaltung 
mit Mitteln aus der Städtebauförderung die Gebäude mit 
dem Ziel, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen 
und ein Stück grünen Freiraum in dem dicht bebauten 
Quartier zu schaffen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern wurde die Idee des Gärtnerns geboren und 
ein Konzept des „urban gardening“ auf dem durch den 
Abriss der Häuser freiwerdenden Gelände erarbeitet. Im  
Sommer 2014 wurde der Quartierspark Münchener Stra-
ße eröffnet. 

Der Sinn von Stadterneuerung ist es auch, bürgerschaftli-
ches Engagement zu wecken und zu ermöglichen. Initiiert 
vom Stadtteilbüro, das auch weiterhin Ansprechpartner 
ist, wurde die Pflege des Gartens an der Münchener Stra-
ße in die Hände einiger Familien aus der Nachbarschaft 
gegeben. Diese bewirtschaften, gemeinsam mit einer an-
grenzenden Schule die angelegten Beete und können 
sich so mit Bio-Essen teilweise selbst versorgen. Für die 
Allgemeinheit bietet der Garten die so dringend benötigte 
Frei- und Grünfläche, auf der man zusammensitzen und 
einen frischen Apfel aus eigenem Anbau genießen kann. 

Internationaler Mädchengarten, Laloks Garten und 
„lecka“- AWO Garten 
Nicht nur für die unmittelbare Nachbarschaft, auch für 
andere Gruppen, die mit Menschen arbeiten, bietet das 
„urban gardening“- Prinzip hervorragende Möglichkei-
ten, denn soziales Miteinander im Quartier lässt sich mit 

ökologischer Aufwertung, z. B. durch Entsiegelung, öko-
logischer Bildung und Naturerfahrung verbinden. Dieses 
Potenzial des „urban gardening“ hatten der Verein „Lalok 
Libre“ und die LAG autonome Mädchenhäuser/feminis-
tische Mädchenarbeit NRW bereits 2006 entdeckt, und 
sich in Eigeninitiative auf einer Freifläche am ehemaligen 
Güterbahnhof Schalke-Süd einen Garten errichtet. Das 
Gärtnern sollte den Kindern die Möglichkeit geben, ihre 
Ferien zu gestalten und Kenntnisse zum Thema Lebens-
mittel und Natur zu erwerben. Der Lalok Libre-Verein 
kümmerte sich dabei insbesondere um Kinder mit Migrati-
onshintergrund, für die das Wegfahren in den Ferien häu-
fig nicht möglich ist und die so einen Bedarf an Ferienbe-
treuung haben. Unter dem Titel „Kultur und Natur“ sollen 
den Kindern dabei Freiräume eingeräumt werden, um sich 
selbst zu entfalten. Venetia Harontzas, die Vorsitzende 
des Vereins „Lalok Libre“ stellt heraus, dass das gemein-
same Gärtnern sehr gut dazu geeignet ist, Sprachbarrie-
ren zu überwinden. Dies ist gerade in den letzten Jahren 
ein wichtiger Faktor geworden, da sich die Nutzerstruktur 
verschiebt: von türkisch geprägten, hin zu Menschen aus 
Bulgarien, Rumänien und teilweise auch Flüchtlingen aus 
dem Balkangebiet. Renate Janßen von der LAG berichtet, 
dass der Mädchengarten ein Pilotprojekt in der Mädchen-
arbeit sei. Die Mädchen bekommen dabei die Möglichkeit, 
sich selbstständig Gedanken über die Nutzung zu machen 
und diese dann auch umzusetzen. Dadurch würden die 
Mädchen auch ermutigt, aus Rollenbildern auszubrechen 
und sich Dinge selbst zuzutrauen, die vorher nicht in ihrer 
Vorstellungskraft lagen.
 
Mittlerweile mussten die Gärten, bislang nur Zwischen-
nutzer auf der bisherigen Fläche des ehemaligen Güter-
bahnhofs Schalke-Süd, umziehen, haben dadurch jedoch 
Planungssicherheit erhalten. Dies wurde durch die Stadt 
ermöglicht, die mit städtischen Mitteln ein Grundstück 
gekauft und mit Mitteln der Städtebauförderung das Ge-
lände für das Gärtnern aufbereitet hat. Das Gartengelän-
de wurde den Vereinen parzellenweise kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt, um die Projekte fortzuführen. Eine dritte 
Parzelle wurde im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens 
an die AWO Gelsenkirchen mit ihrem Konzept eines „inter-
kulturellen und integrativen Mehrgenerationen- und  

1

Familiengartens“ vergeben. Unter dem Titel „lecka AWO-
Garten“ soll auch hier den Kindern der Kindergärten und 
Familienzentren gemeinsam mit älteren Menschen des 
Stadtteils der Umgang mit Nahrung nähergebracht wer-
den. „Wer sät, der erntet“, beschreibt Melanie Weckmann, 
AWO, das Prinzip. Insgesamt zeigt die Stadt Gelsenkirchen  
mit den verschiedenen Garten-Projekten, dass sich Men- 
schen innerhalb des Stadtteils über das „urban gardening“  
zusammenfinden und gemeinsam an einer Erhöhung der 
Lebensqualität ihres Umfeldes mitwirken können.

1, 2, 4 Mehrgenerationen- und Familiengarten 

der AWO, Gelsenkirchen

3, 5 Projekt Quartiersgarten Münchener Straße, 

Stadterneuerungsgebiet Gelsenkirchen-Schalke
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Initiative ergreifen
Vom Engagement zum Projekt

Joachim Boll, Kerstin Asher

startklar.projekt.kommunikation

Dennoch beschäftigen sich Planer immer wieder damit,  
wie Engagement in Stadtentwicklungsprozesse einge-
bunden werden kann. Beteiligungs- und Kommunikations-
prozesse an öffentlichen Planungsprozessen insbesonde-
re auf kommunaler Ebene sind heute fast selbstverständ-
lich geworden. Sie dienen der Legitimation kommunalpo-
litischer Entscheidungen und im besten Fall zur Verbes-
serung von Planungen und ihrer Umsetzung. Bürger als 
Akteure und Projektträger (sofern sie keine individuellen 
Investoren mit Gewinninteressen sind) sind dagegen eher 
die Ausnahme. Genau hier setzt das Programm „Initiative 
ergreifen“ an.

„Initiative ergreifen“ gibt es seit 1996/97 zunächst als 
Impulsprogramm im Rahmen der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) Emscher Park, seit 2001 auch als lan-
desweites Angebot der Städtebauförderung Nordrhein- 
Westfalen. Es ist ein unmittelbares Unterstützungs- und 
Förderangebot an bürgerschaftlich und zivilgesellschaft-
lich organisierte Projektinitiativen, die gemeinschaftliche 
Projekte in der Stadterneuerung umsetzen und verant-
worten wollen. Es agiert an der Schnittstelle von Engage-
ment und öffentlichen Anliegen der Stadtentwicklung.

Initiative ergreifen – was ist das Besondere? 
Projektinitiativen können sich unmittelbar (oder auch ver-
mittelt über Kommunen, Bezirksregierung, Land) an ein 
vom Städtebauministerium beauftragtes Büro wenden, 
das sie fachkundig berät und begleitet („Management“)1. 
Das Management und die Projektinitiative verständigen 
sich nach Erstkontakten darüber, ob es Erfolgsaussich-
ten haben kann, sich auf den Weg zu einem „Initiative 
ergreifen“-Projekt zu begeben. In einem Erkundungsge-
spräch vor Ort auch mit kommunalen Vertretern wird ein 
mögliches Projekt umrissen und entschieden, ob beim 
Städtebauministerium der Einstieg in eine Qualifizierung 
beantragt wird. Dieser Erstzugang stellt weitgehend 

sicher, dass Projekte zunächst einmal ernsthaft geprüft 
werden können, auch wenn sie anfangs vielleicht noch 
nicht kommunalpolitisch abgesichert sind. Er eröffnet die 
Möglichkeit, ungewöhnliche Projektansätze ins Blickfeld 
zu rücken, die aus Bürgerschaft und Zivilgesellschaft 
kommen. Die Projektinitiative kann damit zu einem neuen 
und eigenständigen Akteur in der Stadterneuerung am je-
weiligen Ort werden und Maßnahmen in der Trägerschaft 
der Kommune ersetzen oder ergänzen.

Gelingt dieser erste Schritt…
Gelingt dieser erste Schritt, so beginnt ein aktivierender 
Qualifizierungsprozess durch das vom Land beauftragte 
Management zunächst bis zu einem Förderantrag (in der 
Regel in Form von moderierten Lenkungskreisen mit allen 
Beteiligten). Ziel von „Initiative ergreifen“ ist nicht nur der 
Bau, sondern vor allem die Nutzung in einer möglichst 
stabilen Trägerschaft und einem wirtschaftlich ausge-
glichenen Betrieb. Dies setzt im Qualifizierungsprozess 
folgende Grundlagen voraus: 
• Entwicklung eines besonderen (letztlich immer auch 

neuartigen) Projektprofils,
• Erarbeitung einer genehmigungsfähigen Planung mit 

einer belastbaren Kostenrechnung, 
• Erarbeitung einer realistischen Finanzierung inklusive 

Eigenanteilen von Projektträger und Kommune, 
• Erarbeitung einer rechtlich abgesicherten Träger-/Ver-

tragssituation für Eigentum, Immobilie und Betrieb, 
• Erarbeitung einer plausiblen und kontrollierbaren Jah-

reswirtschaftsplanung für die ersten 5 Betriebsjahre, 
• Planung der Abfolge von Entscheidungen und Beschlüs-

sen aller Beteiligten und 
• Erstellung eines abgestimmten Zeitplans für die Realisie-

rung.

Im Förderfall schließt sich ein umsetzungsorientierter 
Begleitprozess an, der die bauliche Realisierungsphase 

Bürgerschaftliches Engagement ist immer wieder in aller Munde. Seine Bedeutung auch 
für Stadt und urbanes Leben stellt kaum jemand in Frage. Dies geht einher mit einer zuneh-
menden Ausdifferenzierung und Vertiefung der Zivilgesellschaft. Engagement entsteht „von 
unten“, aus der Gesellschaft heraus. Es ist im Kern nicht steuerbar und es ist nur bedingt 
planbar.

Stadtteilgarten-Initiative Bochumer Straße, 

Gelsenkirchen 
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sowie die beginnende Betriebsphase umfasst. Die Beglei- 
tung und Beratung stellen faktisch eine Qualifizierung 
aller Beteiligten über zwei bis fünf Jahre sicher, damit sol- 
che Projekte allseits verantwortet werden können und 
möglichst niemanden überfordern. Dieses über das Land 
Nordrhein-Westfalen finanzierte und zeitlich wie inhalt-
lich so breit angelegte Angebot eines Managements für 
„Initiative ergreifen“-Projekte ist ein Novum seit 2001 und 
bundesweit immer noch eine Besonderheit. 

Das Instrumentarium für Beratung und Qualifizierung 
wird ergänzt und vervollständigt durch einen Beirat, der 
die Projekte intensiv beraten und dem Städtebauministe-
rium letztendlich zur Förderung empfehlen muss. Zudem 
wird eine enge Abstimmung mit den Bewilligungsbehör-
den bei den Bezirksregierungen und dem Städtebauminis-
terium Nordrhein-Westfalen organisiert, die gewährleistet, 
dass alle möglicherweise auftretenden Besonderheiten 
und Ausnahmeregelungen, die bei interessanten und indi-
viduellen Projekten an der Tagesordnung sind, bearbeitet 
werden. Mit einer abschließenden Beratung und der För-
derempfehlung des Beirats liegen in aller Regel förder-
antrags- und vor allem umsetzungsfähige Unterlagen für 
eine unmittelbare Realisierung vor. In der Praxis bedeutet 
das faktisch eine Art Förderpriorisierung.

antrag für das Projekt und reicht die bewilligten Mittel 
regelmäßig durch einen eigenen Bewilligungsbescheid 
oder eine vertragliche Regelung an die Initiative weiter. 

Der kommunale Eigenanteil kann – bis auf einen mindes- 
tens 10-prozentigen Pflichtanteil an den förderfähigen 
Projektkosten - durch Beiträge des bürgerschaftlichen 
Projektträgers übernommen und die Handlungsfähigkeit 
der Kommune insoweit verbessert werden. Hierzu gibt 
es inzwischen viele praxiserprobte Instrumente: bauliche 
Selbsthilfe als unentgeltliche Eigenarbeitsleistungen, un- 
entgeltliche Firmenleistungen, Klein- und Großspenden  
etc. Eine weitere Besonderheit: nur für „Initiative ergrei-
fen“-Projekte gibt es zudem die Möglichkeit, zur Unter- 
stützung der ersten zwei bis drei Betriebsjahre eine För-
derung des betrieblichen Anschubs zu beantragen.

80 „Initiative ergreifen“-Projekte in NRW
In Nordrhein-Westfalen sind seit 1996/97 rund 80 „Ini-
tiative ergreifen“-Projekte in die Realisierung gegangen: 
Kulturzentren, Bürgerhäuser, Nachbarschaftshäuser, Kir-
chen als Stadtteilzentren, Industriemuseen, außerschuli-
sche Lernorte, kultur-/kreativwirtschaftliche Zentren etc. 
Fast alle realisierten Projekte entziehen sich aber auch 
diesen Kategorisierungsversuchen, weil sie in aller Regel 
viele dieser inhaltlichen Nutzungen im Projekt verbinden. 
Darüber hinaus sind die Projekte nur durch die jeweiligen 
aktiven Menschen und deren konkrete Verantwortungs-
bereitschaft, die besonderen Baustrukturen (in aller 
Regel Umnutzungen brach gefallener Immobilien) und 
die jeweiligen Orte/Quartiere zu verstehen. Einige jüngere 
Beispiele sind:
• die „Rohrmeisterei“ in Schwerte als Bürger- und Kultur-

zentrum in Trägerschaft einer Bürgerstiftung zwischen 
Altstadt und Ruhr,

• das „Leo-Haus“ in Olfen als eine Mischung aus Bürger-, 
Kultur- und Vereinshaus mit Freiwilligen-Agentur und 
Bürgerbus auf der Basis einer Bürgerstiftung und als bür-
gerschaftlicher Netzknoten am Rande der Innenstadt3,

• das „Bonni“ in Gelsenkirchen-Hassel als neuartige 
Stadtteilinfrastruktur für Kultur, Jugend, Familienbera-
tung in einem umgebauten ehemaligen Evangelischen 
Gemeindehaus4,

• „Utopiastadt“ in der Wuppertaler Nordstadt als Stadt-
labor für eine jüngere Kreativgeneration im denkmalge-
schützten Mirker Bahnhof auf der Basis eines Vereins 
und einer Betriebs gGmbH5,

• die „Burg Frankenberg“ im Frankenberger Viertel in 

In „Initiative ergreifen“-Projekten steckt viel 
Herzblut der in Vereinen, Bürgerstiftungen 
oder auch Betriebs-gGmbH‘s organisierten 
Bürger.

Fördervoraussetzungen und -besonderheiten
Fördermittelempfänger für Maßnahmen aus einem Inte- 
grierten Handlungskonzept, das für ein Städtebauförde-
rungsgebiet aufzustellen ist, sind die Kommunen. Diese 
haben die Mittel zu beantragen, erhalten den Bewilli-
gungsbescheid und sind für die zweckentsprechende 
Mittelverwendung während des Zweckbindungszeitraums 
verantwortlich. Dies gilt grundsätzlich auch für „Initiative 
ergreifen“-Projekte und bedeutet, dass das Projekt in ei- 
nem Städtebauförderungsgebiet liegen (Gebietsbezug) 
und als förderfähige Maßnahme in das Integrierte Hand-
lungskonzept für dieses Gebiet aufgenommen sein muss. 
Bei den meisten Projekten handelt es sich um die Errich-
tung einer sogenannten „Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtung“ für soziale und/oder kulturelle Zwecke2; es muss 
also gemeinnützig sein. Die Kommune stellt den Förder-

Aachen als Bürger-, Kultur- und Quartierszentrum, aber 
auch zur langfristigen Sicherung einer historischen Burg 
mit der Basis eines inzwischen sehr groß gewordenen 
Stadtteilvereins6,

• die „DeusenKirche“ in Dortmund-Deusen als „neu erfun-
dene“ Infrastruktur für Vereinsleben, Jugendarbeit und 
Kulturveranstaltungen in einer wiedergenutzten klei-
nen Kirche auf der Basis einer als Verein organisierten 
Ortsgemeinschaft in einem kleinen abgehängten Ortsteil 
nördlich des Dortmunder Hafens7. 

Herzblut und Mehrwert für Stadt und Quartier
In „Initiative ergreifen“-Projekten steckt viel Herzblut der 
in Vereinen, Bürgerstiftungen oder auch Betriebs-gGmbHs 
organisierten Bürger, zivilgesellschaftlichen Akteure, eh-
renamtlichen und bezahlten Profis. Die Entstehung dieses 
außerordentlichen Engagements lässt sich oft nicht 
abschließend erklären, aber es wurde an vielen Stellen 
unserer Städte Realität. 
Die Engagierten setzen freie Zeit für Anliegen des Gemein-
sinns ein. „Initiative ergreifen“-Projekte sind im Ergebnis 
nicht nur Baukultur und (hoffentlich) zukunftsfähige In- 
frastruktur an ihren jeweiligen Orten, sie sind vor allem 
auch Orte, um die sich Menschen in ihren Quartieren, 
ihren Wohn- und Lebensumfeldern kümmern. Wenn dies 
dann noch mit öffentlichen Anliegen von Stadterneue-
rung, Nachbarschaftsstärkung, Quartiers- und Stadtent-
wicklung verknüpft werden kann, ist das eigentlich wie ein 
„Sechser im Lotto“. 

In den Qualifizierungsprozessen von „Initiative ergreifen“ 
werden die Projektinitiativen auch zur Auseinanderset-
zung mit dem Anspruch von Stadt- und Quartiersentwick-
lung in ihrer jeweiligen Kommune angeregt. Umgekehrt 
setzen sich die Kommunen mit Projektansätzen zur Un- 
terstützung von Quartiersentwicklung auseinander, die 
nicht von Anfang an auf ihrer Agenda standen. Formal 
geht es für die Kommune um die eventuell nachträgliche 
Einordnung des Projekts in die gebietsbezogenen Förder-
programme (Soziale Stadt, Stadtumbau, aktive Ortszen- 
tren, ...) und in ihre Integrierten Handlungskonzepte, in- 
haltlich aber vor allem um eine Verständigung über den 
Zusammenhang von Projekt und Quartier. Dies kann in 
dem einen oder anderen Fall Veränderung, Ausweitung 
oder Fortschreibung von gebietsbezogenen Programmen 
heißen. In vielen Fällen bedeutet es aber auch das Initi-
ieren eines neuen gebietsbezogenen Programms auf der 
Basis des (potenziellen) „Initiative ergreifen“-Projektes. 

Dies ist schon deshalb ein sinnvoller Prozess, weil er auf 
beiden Seiten – bei Stadt und Initiative – mittel- und län-
gerfristiges Engagement für das jeweilige Quartier auslöst 
und neue Ressourcen erschließt. 

Allerdings ist es gerade für die bürgerschaftlichen Pro-
jektträger oft auch ein sehr mühsamer und zeitraubender 
Prozess, sich auf die kommunale Planung, kommunal-
politische Priorisierungen und formale Verfahrenserfor-
dernisse (der Kommunen, Bezirksregierungen, von Land 
und Bund, manchmal noch der EU) einzulassen. Wenn 
man dann einmal durch all diese „Tonschichten“ durch ist 
und das Projekt realisiert werden konnte, ist der erreichte 
Mehrwert evident und nachhaltig, weil sich durch das En-
gagement und die neue Nutzung im umfassenden Sinne 
urbanes Leben entfaltet.

Erfahrungen aus der Projektentwicklung
„Initiative ergreifen“-Projekte – wenn sie nach dem Bau 
richtig im Betrieb sind – schreiben Erfolgsgeschichten. 
Der Weg dahin und die oft zu meisternden Herausforde-
rungen verlangen allen Partnern viel ab. Das ist durchaus 
ambivalent. So wird z. B. formal ein Nachweis der Finan-
zierung der Eigenanteile des Projektträgers bereits bei An-
tragstellung (zeitlich erheblich vor der Förderbewilligung) 
erwartet, wo doch die Erfahrung zeigt, dass Spenden, 
unentgeltliche Firmenleistungen, ja auch Selbsthilfeleis-
tungen oft erst dann akquiriert werden können, wenn die 
Realisierung konkret beginnt. Umgekehrt sichert diese 
Anforderung natürlich den Projektträger ab und lässt die 
Leistungsfähigkeit eines Projekts erkennen, das später 
einen wirtschaftlichen Betrieb stemmen muss. 

Joachim Boll im Beratungsgespräch,  

startklar.projekt.kommunikation, Dortmund
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Zweites Beispiel: Der für den Förderzugang erforderliche 
„Gebietsbezug“ und die Aufnahme des Projektes in das 
Integrierte Handlungskonzept für dieses Gebiet erfordern 
in der Praxis oft eine zusätzliche Kraftanstrengung für 
die Kommune und sehr viel Verständnis und Geduld auf 
Seiten des bürgerschaftlichen Projektträgers. Oder ein 
drittes Beispiel: Richtigerweise wird eine „genehmigungs-
fähige Planung“ mit einer „Kostenberechnungsqualität“ 
verlangt. Dies löst aber oft im Vorfeld erhebliche Pla-
nungsbeauftragungen aus, deren Kosten vorzufinanzie-
ren sind. Diese müssen auch für den Fall, dass z. B. ein 
Förderantrag über die Kommune nicht gelingt, finanziell 
abgesichert werden, was bürgerschaftlichen Projektträ-
gern zumeist sehr schwer fällt.

Wer hat den längsten Atem oder „survival of the 
fitest“? 
Faktisch setzen sich am Ende die Projekte durch, die einen 
„langen Atem“ über mehrere Jahre haben und von den 
Kommunen im Qualifizierungsprozess aktiv und positiv 
begleitet werden. Dies bedeutet vereinfacht ausgedrückt 
dreierlei: 
• Die bürgerschaftlichen Projektträger müssen gut organi-

siert sein, in der Regel mit einem „Kernverantwortungs-
team“ von mindestens 3 bis 5 Personen, die die Funkti-
onen „Präsident“, „Bauminister“ und „Finanzminister“ 
(alles auch in der weiblichen Form) abdecken. Darüber 
hinaus sollten für projektspezifische Aspekte weitere 
Verantwortungen organisiert werden z. B. für Veranstal-
tungen, für außerschulische Lernorte, für Urban Garde-
ning, für Gastronomie, für soziale Projekte etc. Dies kann 
im Rahmen von Vorständen/Beiräten z. B. von Vereinen 
organisiert sein. Sehr wichtig ist, dass vor jeder Konkreti-
sierung von rechtlichen Trägerformen diese personellen 
Verantwortungsstrukturen („Wer-Frage“) geklärt und 
aufgebaut werden. 

• Spätestens wenn sich die Partner auf einen längeren 
Qualifizierungsprozess einlassen, sollte auch die jeweilige 
Kommune an Bord sein, d. h. aktiv in und zwischen den 
regelmäßigen Lenkungskreisen mitarbeiten. Dies funkti-
oniert in vielen Fällen gut, weil bei den Kommunen über 
die letzten Jahre viel Bereitschaft entstanden und das 
Know-How für solche Prozesse gewachsen ist. Dennoch 
gibt es noch viele „systemische Interessenskonflikte“ 
zwischen Bürgerinitiativen und Kommunen. So geraten 
oft kommunale Zwänge mit ihren besonderen Verfahren 
in Verwaltung und Politik zu sehr in den Mittelpunkt und 
dominieren die Qualifizierungsprozesse, was oft zu Frust 

und Demotivierung auf der bürgerschaftlichen Seite 
führt. Zumal die eine Seite vollzeit-professionell besetzt 
ist und die andere ehrenamtlich-professionell. 

• Das Land Nordrhein-Westfalen bietet den bürgerschaftli-
chen Projektträgern (und indirekt auch den Kommunen) 
mit dem von ihm beauftragten und finanzierten Manage-
ment „Initiative ergreifen“ ein Instrument der qualifizie- 
renden Unterstützung in einer inhaltlich sehr großen 
Bandbreite an. Dieses Instrument ist aber zugeschnitten 
auf ganz konkrete Projekte. Es handelt sich nicht um ein 
klassisches Dienstleistungsangebot zur Erstellung eines 
Projektkonzepts für die Initiative (oder eine Kommune), 
sondern um ein „Antriebs- und Ermutigungsinstrument“,  
das Projektträger in die Lage versetzt, ein Projekt in all 
seinen Facetten selbst durchzuarbeiten, um es einer För- 
derung zuzuführen und erfolgreich selbst umzusetzen.

All diese Voraussetzungen bedeuten, dass nicht jede Pro- 
jektinitiative in den Qualifizierungsprozess kommt und 
nicht jeder Förderantrag realisiert werden kann. Es findet 
faktisch ein mehrjähriger großer Sortierungsprozess statt.  
Durchsetzen können sich nur die inhaltlich interessanten 
und belastbaren Projekte. „Initiative ergreifen“ eignet sich  
insofern nicht als „Massenware“. Umgekehrt – und das 
zeigt die Erfahrung der letzten 15 Jahre – gibt es erstaun- 
lich viele Projektinitiativen, die auf einen Weg in die Reali-
sierung geführt werden konnten. Es gibt viele Menschen 
und Gemeinschaften, die sich nicht nur in Beteiligungs-
prozessen um Stadt und urbanes Leben kümmern, son-
dern eben auch viele, die in konkreten Projekten länger-
fristig gemeinschaftliche Verantwortung übernehmen 
wollen und dazu auch in der Lage sind.

Initiative ergreifen

Vom Engagement zum Projekt

Aktuell rückt immer mehr eine neue  
Akteurs-Generation in den Fokus.

Fortführung und Weiterentwicklung von „Initiative 
ergreifen“
„Initiative ergreifen“ hatte und hat den Anspruch, am kon- 
kreten Projekt immer auch Neues auszuprobieren. Das 
Programm will mit „kleinen Antworten“ auf die Heraus-
forderungen reagieren, die sich aus der Wandlung von 
Engagement in den urbanen Stadtgesellschaften ergeben. 
Das bisherige Angebot hat sich im Grundsatz bewährt. Es 
fortzuführen macht Sinn, weil sich immer wieder Projekte 
in den Zusammenhang von „Initiative ergreifen“ stellen 
wollen. Es gibt noch sehr viele brachgefallene Infrastruk-
turen, für die örtliche Gemeinschaften Nach- oder Um-

nutzungen fordern und entsprechende Projekte angehen 
wollen – im Bereich der Industriekultur, leerstehender 
Schulen, Kirchen, unterausgenutzter Gemeindehäuser 
oder anderer infrastruktureller „Lücken“, die der Rück-
zug öffentlicher und zivilgesellschaftlicher oder privater 
Träger mit sich bringt. 

Aus der aktuellen Praxis heraus stellen sich drei zentrale 
Herausforderungen für die Zukunft:
• Auf der einen Seite gibt es immer komplexere, immer 

anspruchsvollere und oft auch immer größere Projekte. 
Faktisch sind „Initiative ergreifen“-Projekte zunehmend 
Auslöser oder sogar Kerne für umfassende Stadtteilent-
wicklungskonzepte. „Initiative ergreifen“ müsste sich in 
Kooperation mit interessierten Kommunen stärker auf 
die Prozessentwicklung für quartiersbezogene Inte- 
grierte Handlungskonzepte ausrichten. Damit wäre das 
Programm nicht mehr ausschließlich nur ein Angebot 
an bürgerschaftliche Projektinitiativen, sondern auch 
an Kommunen. Letztlich heißt dies: An konkreten und 
komplexen Projekten übertragbare Modelle entwickeln 
und einüben für partnerschaftliche Kooperationen von 
Kommunen in der Stadt- und Quartiersentwicklung.

• Auf der anderen Seite gibt es immer kleinere, gering- 
investive, zum Teil temporäre Quartiersanstöße. Es gibt 
viele neue Projektinitiativen, die in ihren Quartieren 
leerstehende Ladenlokale oder Freiräume erobern und 
als Treffpunkte und kreative Labore nutzen wollen, ohne 
sofort eine langfristig angelegte Trägerschaft und Inves-
tition stemmen zu können. Wo dieses „produktive Eigen- 
interesse“ mit einem auf Gemeinsinn, Nachbarschaft 
und Quartier ausgerichteten „öffentlichen Interesse“ 
verwoben werden kann, wären kleine Unterstützungsin-
strumente hilfreich z. B. in Form einer Art „Verfügungs- 
und Experimentierfonds“ nach den Regeln von „Initiative 
ergreifen“, unter Umständen auch außerhalb oder im 
Vorfeld von Gebietsbezügen.

Suchprozesse für neue Handlungsansätze 
„Initiative ergreifen“ ist anlässlich der IBA EmscherPark 
in den 1990er Jahren entstanden als ein Instrument zur 
Unterstützung der damaligen sozio-kulturellen Projekt-
szenen, die in den 1980er Jahren entstanden waren. Hin-
zugekommen sind später Projekte aus den eher klassischen 
bürgerschaftlich engagierten Vereinen. Mit den vielen Bür- 
gerstiftungen sind in den letzten zehn Jahren Akteure hin- 
zugekommen, die sich auch aus dem wohlhabenderen 
und für Gemeinsinn empfänglichen Bürgertum rekrutieren. 

Aktuell rückt immer mehr eine neue Akteurs-Generation 
in den Fokus, die aus den heutigen jüngeren, zum Teil stu- 
dentischen urbanen und „kreativen“ Szenen hervorzuge-
hen scheint. Ihre Aktivitäten werden mit neuen Begriffen 
unterlegt: Raumunternehmer, „urban gardening“, Fab-
Labs, Repair Cafes – um nur einige aufzuführen. Diese 
Akteure organisieren sich stärker in städtischen und 
virtuellen Netzwerken, organisieren sich aber eher selten 
dauerhaft an konkreten Orten, Gebäuden, Immobilien. 
Zu diesen Szenen gilt es, Zugänge zu organisieren, die in 
möglichst stabilen Projekten münden können (vom Netz-
werk zum Knoten). Hiermit stellen sich neue Herausfor- 
derungen an den Schnittstellen der Förderinstrumente  
von Städtebauförderung, Wirtschaftsförderung und Kul-
turpolitik. 

„Initiative ergreifen“ ist und bleibt gleichzeitig ein altes 
und ein potenziell junges Programm, weil sich seine Me-
thode als sehr flexibel erwiesen hat. Es ist ein auf konkret 
umsetzbare praktische Projekte ausgerichtetes Instru-
ment und es stellt Engagement und Verantwortlichkeit der 
Stadtgesellschaft in den Mittelpunkt – nach dem Prinzip 
„vom Engagement zum Projekt“. „Initiative ergreifen“ 
kann auf die vielfältigen Entwicklungen zu einer Bürger- 
und Zivilgesellschaft mit „praktischen Experimenten“ 
und guten Beispielen reagieren. Dennoch – und das ist 
abschließend zu betonen – Engagement kann immer nur 
zeitlich und räumlich punktuelle Antworten finden. Inso- 
fern ist „Initiative ergreifen“ ein gutes ergänzendes Instru-
mentarium in der Stadt- und Quartiersentwicklung. 

Anmerkungen 

1  startklar.projekt.kommunikation, Dortmund  

www.initiative-ergreifen.nrw.de 

2  Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008,  

Nr. 11. 3 Abs.1: „Die Errichtung oder Ände- 

rung (Umnutzung) von Gemeinbedarfs- und  

Folgeeinrichtungen der Gemeinde oder Dritter  

anstelle der Gemeinde kann gefördert werden.  

Bei den Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun- 

gen handelt es sich um öffentlichen Zwecken  

dienende bauliche Anlagen und Einrichtungen, 

die die soziale, kulturelle oder verwaltungsmä-

ßige Betreuung der Bewohner des Gebietes 

gewährleisten.“ 

3  Projekt auf Seite 54/55
4 Projekt auf Seite 52/53
5  Projekt auf Seite 24/25 
6 Projekt auf Seite 32/33
7 Projekt auf Seite 50/51
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Projekt: Begegnungszentrum DeusenKirche Dortmund
Wir lassen die Kirche im Dorf

Deusens Zukunft mit seinen knapp 2.000 Einwohnern, 
ein Stadtteil nördlich des Hafens zwischen Emscher und 
Kanal, war lange unklar. Die Entwicklung des Emscher-
Landschaftsparks brachte zwar in den 1990er Jahren eine 
positive Wende, Deusen wurde als Wohnstandort gestärkt, 
kämpfte aber dennoch um den Erhalt seiner infrastruk-
turellen Basis. Wie Ulrich Küpper, der 1. Vorsitzende des 
Fördervereins ‚Begegnungszentrum Deusen – Wir lassen 
die Kirche im Dorf‘ e. V., berichtet, hat der Ort auf Grund 
der gemeinsamen Ansiedlungsgeschichte vieler Familien 
schon seit jeher eine gelebte Ortsidentität. Die Vorfahren 
vieler heutiger Bewohner waren nach dem 1. Weltkrieg im 
Rahmen eines Siedlungsprojekts für gemeinschaftlichen 
Siedlungsbau für Arbeitslose in Deusen heimisch gewor-
den. Dieser kollektiven Identität sollte nach dem Willen 
einiger Deusener mit einem Begegnungszentrum Rech-
nung getragen werden – zur Stärkung des Ortsteils und 
zur Stärkung des Heimatgefühls. Erste Ansätze, dieses 
Begegnungszentrum in den 1990er Jahren zu verwirkli-
chen, scheiterten allerdings.

Im Rahmen des Förderprogramms „Initiative ergreifen“  
konnte die Idee eines Begegnungszentrums einige Jahre 
später wiederbelebt werden. Als sich im Jahr 2004 ab-
zeichnete, dass die Evangelische Gemeinde ihr Kirchen-
gebäude in Deusen nicht weiter würde betreiben können, 
war auch ein passender Ort für das neue soziale Zentrum 
Deusens gefunden. Zum Zwecke der Umsetzung des Pro-
jekts wurde im Jahre 2005 der Förderverein von elf Deu-
sener Bürgerinnen und Bürgern gegründet: „Wir lassen 
die Kirche im Dorf e. V“. Der private Verein, für den die 
Stadt Dortmund als Bürge steht, hat zwischenzeitlich 223 
Mitglieder – 11 Prozent der Deusener Bevölkerung. 

Für den Umbau und die Ergänzung der Kirche wurde ein 
architektonisches Konzept gewählt, das für das neu zu er-
richtende, an die Kirche angeschlossene Lokal eine Holz-
rahmenbauweise vorsah. Dies hatte den Vorteil, dass die 
Engagierten ein Höchstmaß der Arbeit selbst durchführen 
und so auf teure Bauaufträge weitestgehend verzichten 
konnten. Die Begleitung des Projekts durch das Manage-
ment „Initiative ergreifen“ ermöglichte den Engagierten 

die Förderung durch das Landesministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW. 330.000 
der insgesamt ca. 900.000 Euro Projektkosten konnten 
so eingeworben werden. Viel Verständnis für die Bürger- 
initiative in der Stadt und ein gutes Verhältnis zu den Ver-
antwortlichen der Stadt Dortmund erleichterten die Spen- 
denakquise. So gelang es, 150.000 Euro als Spende der 
Stadtwerke Dortmund zu verbuchen, die sich anlässlich 
ihres 150-jährigen Jubiläums im Jahr 2006 großzügig 
zeigen wollten. 

Darüber hinaus konnte das Projekt durch viele Einzel-
spenden (47 Förderer wurden überzeugt) und das tatkräf-
tige Engagement der Deusener Bürgerinnen und Bürger 
realisiert werden. 15.000 Arbeitsstunden von 120 ehren- 
amtlichen Handwerkern wurden investiert und in der För- 
derung als Eigenanteil berücksichtigt. Dies war, neben den  
finanziellen Zuwendungen, eine weitere Grundlage zur Re- 
alisierung des Projektes. Dass alle notwendigen Kompe-
tenzen, im baulichen wie im organisatorischen und juris-
tischen Sinne, innerhalb des Vorstands vorhanden waren, 
war wichtige Voraussetzung dafür, das Projekt zu starten: 
„Ich wäre das Projekt ohne das Know-how in der Gruppe 
gar nicht angegangen“, sagt Ulrich Küpper heute.

Kirche. Bürgerzentrum. Jugendhaus. Gastronomie.
Trotz einiger Abweichungen von der ersten Planung hat 
sich die viele Arbeit gelohnt. Der ursprüngliche Plan, den 
Jugendlichen im Kirchenturm Räumlichkeiten bereitzu-
stellen, musste aufgrund bauaufsichtlicher Bedenken 
hinsichtlich der Fluchtwege verworfen werden. Dies er- 
möglichte allerdings die heute geschätzte Etablierung von 
Seminar- und Büroräumen im Kirchturm und die Errich-
tung eines Jugendzentrums mit Gastronomie in einem 
angegliederten eigenständigen Gebäude. Innerhalb der 
Kirche konnte durch Umbau des Kirchenschiffs ein attrak-
tiver Veranstaltungssaal mit Bühne für Theateraufführun-
gen, Konzerte und Privatfeiern für bis zu 200 Personen 
umgesetzt werden. Die Kirche selbst ist nicht entwidmet 
worden: Gottesdienste, geleitet von den Geistlichen aus 
der Umgebung, geben den Gläubigen der Gemeinde wei-
terhin zweiwöchentlich die Möglichkeit, Messen zu feiern. 

Projekt: Begegnungszentrum DeusenKirche

Wir lassen die Kirche im Dorf

1

Die DeusenKirche ist seit 2011 im Betrieb des Vereins. Sie 
finanziert sich durch Einnahmen aus Vermietungen und 
eigenen Veranstaltungen sowie aus der Pacht des Gastro-
nomie-Betriebes. Überschüsse werden in das Projekt 
reinvestiert bzw. als Rücklage für Instandhaltungsmaß-
nahmen genutzt. Das Projekt DeusenKirche hat, so Ulrich 
Küpper, den ohnehin guten Zusammenhalt im Stadtteil 
noch einmal vertieft. 

www.deusenkirche.de

1 „Herrenrunde“ – Eröffnung DeusenKirche 

2011 mit dem heutigen Oberbürgermeister, 

Ullrich Sierau

2, 5 Arbeitsschritte in der Projektentwicklung, 

To-do-Liste in der Umbauphase

3, 4 Begegnungszentrum DeusenKirche mit 

Jugendhaus nach Umbau
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Projekt: Stadtteilzentrum „Bonni“ Gelsenkirchen
Bürgerstiftung „Leben in Hassel“ 

Projekt: Stadtteilzentrum „Bonni“ 

Bürgerstiftung „Leben in Hassel“

Ein Lernlabor für die Zukunft im Quartier
Hassel ist ein Arbeiterstadtteil im Gelsenkirchener Nor-
den, gewachsen durch den Bergbau und durch die petro-
chemische Industrie. Arbeitersiedlungen aus der Zeit 
um 1900 und Siedlungserweiterungen aus den 1950er/
1960er Jahren prägen den Stadtteil. In den 60er Jahren 
baute die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde eine Kir-
che und ein Gemeindehaus. Das Gemeindezentrum ent-
wickelte sich zu einem offenen Ort für die Alltagsfragen 
im Stadtteil, egal ob es um die Integration von „Gastarbei-
tern“ oder die sozialen Folgen des Strukturwandels in der 
Montanindustrie ging. Im Rahmen einer Zukunftswerk-
statt wurden 2002 aus der Bewohnerschaft und der Lu-
kasgemeinde heraus Vorschläge für die weitere Stadtteil-
entwicklung erarbeitet. Hier entstand auch der Gedanke, 
das Gemeindezentrum konsequenterweise in ein Stadt-
teilzentrum in Händen der Bürgerschaft umzuformen. 
Die Stadt Gelsenkirchen erarbeitete parallel ein Stadtteil-
entwicklungskonzept, aus dem das Programmgebiet der 
Städtebauförderung „Soziale Stadt Hassel/ Westerholt/ 
Bertlich“ (gemeinsam mit Herten) hervorging (Umset-
zung ab 2009). Das Stadtteilzentrum „Bonni“ (benannt 
nach Dietrich Bonhoeffer) sollte das zentrale Projekt für 
Hassel werden. Seit 2010 wird das Projekt im Rahmen des 
Landesprogramms „Initiative ergreifen“ durch das gleich-
namige Management begleitet und qualifiziert.

Bürgerstiftung und ganz viel Engagement
Die Projektinitiatoren und die Kernverantwortlichen 
stammten ursprünglich aus der Kirchengemeinde und 
dem dazugehörigen Presbyterium, einem Jugendzentrum.  
Je konkreter das Projekt wurde, desto mehr aktive Men-
schen mit Know-how kamen aus dem Stadtteil und der 
Zivilgesellschaft hinzu. Sie arbeiteten an der Realisierung 
des Konzepts, begleiteten den Umbau und den betrieb-
lichen Aufbau. 2011 wurde die Bürgerstiftung „Leben in 
Hassel“ mit einem Vorstand bestehend aus den Initiatoren 
und mit einem Kuratorium gegründet. In letzterem sind 
u. a. der Gelsenkirchener OB, Vertreter anderer Konfessio- 
nen und Akteure aus der Wirtschaft vertreten. Eine ge- 
meinnützige Betriebsgesellschaft als 100prozentige Toch-
ter der Bürgerstiftung wurde 2012 gegründet, das opera-
tive Geschäft zunächst über eine Geschäftsführung aus 

dem Initiatorenumfeld organisiert. In einem erbbaurechts-
ähnlichen Vertrag wurden die Übergabe des ehemaligen 
Gemeindezentrums an die Bürgerstiftung und die Mit-
nutzung des eigentlichen Kirchengebäudes geregelt. Die 
Kirchengemeinde sicherte eine unterstützende Kooperati-
on zu, u. a. als Träger des örtlichen Familienzentrums. 

So konnte ein Kreis von über 20 Personen entstehen, die 
das Projekt bis heute mit erheblichem Engagement ge-
stalten, und die auch dann noch den „Kopf über Wasser“ 
hielten (so ein Aktiver), als in diesem immer komplexer 
gewordenen Projekt harte Probleme und hohe Hürden 
auftauchten. Die Motivation dafür ist wohl nur erklärbar 
durch die Kultur des Engagements im Stadtteil, die sich 
über lange Jahre um die Lukasgemeinde herum entwi-
ckelt hat, und mit dem Stolz, an einem ungewöhnlichen 
Projekt mitzuwirken. 

Die Stadt Gelsenkirchen, die Bezirksregierung, Städte-
bauministerium und Management „Initiative ergreifen“ 
begleiteten das Projekt in allen Entstehungsphasen. Nach 
den Regeln von „Initiative ergreifen“ wurde zwischen 
2010 und 2015 eine Serie von inzwischen 30 Lenkungs-
kreis-Werkstätten organisiert, an denen die Projektverant-
wortlichen, die Stadt (Soziale Stadt/Stadtentwicklung, 
Förderstelle, zum Teil auch Bauordnung), die Architekten, 
die Bezirksregierung und das Management „Initiative er-
greifen“ aktiv teilnahmen und in denen alle anstehenden 
Herausforderungen besprochen und abgestimmt werden 
konnten. Herauszuheben ist hier die Stadt, die mit der 
Rückendeckung des Oberbürgermeisters und der Unter- 
stützung einer bündelnden Projektkoordination eine bei- 
spielhafte Partnerschaft praktizierte. Die Projektkosten 
von 4,5 Mio. Euro konnten nur durch einen konzertierten 
Finanzierungseinsatz aus Städtebauförderung, Eigenan-
teil der Stadt und der Bürgerstiftung (Selbsthilfe, Spen-
den), durch Mittel des Landschaftsverbands, der Aktion 
Mensch und der Stiftung Wohlfahrtspflege erbracht 
werden. 

Am 23. August 2015 „eroberte“ der Stadtteil das neue 
„Bonni“. Der Umbau des ehemaligen Gemeindezentrums 
ist fertig, das „Bonni“ geht in Betrieb. Bis zum Frühjahr 

2016 werden die Außenanlagen unter Einsatz von bauli-
cher Selbsthilfe fertig gestellt und im Kirchenraum Infra-
strukturen eingebaut, damit auch hier von der Bürgerstif-
tung organisierte Veranstaltungen möglich werden. Nach 
dem Bauen und Finanzieren muss jetzt das inhaltliche 
Programm mit einem ambitionierten Nutzungskonzept 
auf der Basis einer bürgerschaftlichen Trägerschaft le-
bendige Wirklichkeit werden. Bürgerstiftung und Betriebs-
gesellschaft, vor allem aber die vielen professionellen 
und „professionell-ehrenamtlichen“ Akteure gehen dies 
mit gleichem Elan an wie zuvor die Projektentwicklung 

1 Eröffnungsfeier Stadtteilzentrum „Bonni“ in 

Gelsenkirchen-Hassel

2, 5 Fahrradwerkstatt und Gastronomie im „Bonni“

3, 4 Stadtteilzentrum „Bonni“ nach Umbau

und die bauliche Realisierung: Kultur- und Stadtteilver-
anstaltungen, kulturelle Jugendarbeit, soziale Beratung, 
Fahrradwerkstatt in Kooperation mit Betrieben und Schu-
len, Stadtteiltreff, Familienzentrum und Gastronomie als 
sozialer Integrationsbetrieb – alles das ist das „Bonni“. 
Vor allem das Lernen an den Schnittstellen der verschie-
denen Nutzungen und die Erfahrung potenzieller Syner-
gien sollen dazu beitragen, dass das Stadtteilzentrum zu 
einem „Lernlabor“ für die Zukunft im Quartier wird. 

www.bonni.org



1

Bericht zur Stadtentwicklung 

2015

5756

Projekt: „Unser Leohaus“ Olfen

Haus der Olfener

Projekt: „Unser Leohaus“ Olfen 
Haus der Olfener

In der Kleinstadt Olfen (12.300 Einwohner) im ländlich 
geprägten Münsterland, gelegen am nördlichen Rand des 
Ruhrgebiets, war das „Leohaus“ seit seiner Eröffnung im 
Jahre 1929 ein Ort des katholischen Gemeindelebens und 
das sozial-kulturelle Zentrum der Stadtgesellschaft. Umso 
erschrockener reagierten die Bewohner auf die Ankündi-
gung der katholischen Kirche, den Betrieb des Leohauses 
einzustellen und das Gebäude zu verkaufen. Dass das 
Leohaus schon zuvor viel mehr war, als ein normales Ge-
meindehaus, erläutert die Vorsitzende der Bürgerstiftung, 
Barbara Finke, im Gespräch. Sie beschreibt, dass von 
Kinderkrabbelgruppen über Musikvereine bis hin zum Kol-
pingwerk verschiedenste Organisationen die Räumlich-
keiten genutzt haben, und dass das Leohaus für Olfener 
Bürgerinnen und Bürger jeden Alters ein identitätsstif-
tender Treffpunkt war. 2008 ergriffen die Olfener Bürger 
zusammen mit der Stadt (als Käufer des Gebäudes) die 
Initiative, das „Haus der Olfener“ zu erhalten und eine 
Antwort auf die wegbrechende Infrastruktur zu finden.  
Die Gründung der wirtschaftlich, politisch und konfes-
sionell unabhängigen Bürgerstiftung „Unser Leohaus“ 
im Jahr 2011 war die Reaktion der Bevölkerung auf die 
Schließungsankündigung. Die Gründung der Bürgerstif-
tung war als ein Signal der Ernsthaftigkeit und der Dauer-
haftigkeit gemeint. 

Bürgerstiftung Unser Leohaus
Ein wichtiges Ziel der Bürgerstiftung, die derzeit 30 Aktive 
und 5 Vorständler umfasst, war es, das Leohaus und so 
das Zentrum des sozialen Lebens Olfens am Leben zu er- 
halten und es dabei baulich an geänderte Bedürfnisse an-
zupassen. In einem zweistufigen transparenten Architek-
tenverfahren wurde Bürgerbeteiligung zu einem zentralen 
Faktor. Das Haus soll sich künftig auch als ein Haus des 
bürgerschaftlichen Engagements verstehen und in dieser 
Funktion nicht nur bestehenden Vereinen und Gruppierun-
gen den Fortbestand ermöglichen (es gibt 83 Vereine in 
Olfen!), sondern zudem mittels Netzwerkarbeit und offe-
nen Angeboten das bürgerschaftliche Engagement im Ort 
zusätzlich stärken. Begleitet wurde der Projektentwick-
lungsprozess vom Management des Förderprogramms 
„Initiative ergreifen“ und der Regionale 2016.

Die zentrale Aufgabe der Bürgerstiftung waren und sind 
Umbau und Betrieb des ehemaligen Gemeindehauses. 
Den Umbauprozess mit einem Volumen von ca. 4 Mio. 
Euro organisieren Stadt und Bürgerstiftung seit 2014 
gemeinsam mit viel Einsatz der Stadt und viel baulicher 
Selbsthilfe auf bürgerschaftlicher Seite und unter Einbin-
dung örtlicher Unternehmen. Mit dem wahrscheinlichen 
betrieblichen Einstieg 2016 beginnt die Herausforderung 
des Betriebs – für die Bürgerstiftung, für eine Mobilitäts-
initiative (Bürgerbus), eine aus der Bürgerschaft erwach-
sene kleine Freiwilligenagentur, den großen Karnevalsver-
ein, einen Musikerverein sowie viele weitere Engagierte.

Echte Partnerschaft zwischen Kommune und Bürger-
schaft
Mit der Unterstützung durch die Stadt, die in Person von 
Bürgermeister Josef Himmelmann auch tatkräftig zum 
Gelingen des Projekts beiträgt, konnte ein Finanzierungs-
modell erarbeitet werden, mit dem am Ende die Bürger-
stiftung das Leohaus finanziell unabhängig betreiben soll. 
Himmelmann benutzt für das Gesamtprojekt die Meta-
pher des großen Tankers und der kleinen Boote. Für ihn 
sei es wichtig, in einer Stadtgesellschaft „viele kleine 
Boote“ zu haben, die zur Stadtentwicklung beitragen. 
Das sei nachhaltiger, als wenn der „große Tanker“ Stadt-
verwaltung alle Aufgaben übernehme. Die Stadt sicherte 
das Vorhaben mit einer finanziellen Überbrückung in Form 
eines zinslosen Kredites ab und stellte die notwendigen 
Förderanträge, um es dann aber in die bürgerschaftliche 
Eigenständigkeit zu entlassen. So soll die Unabhängigkeit 
des Leohauses und der darin beheimateten Initiativen und 
Gruppen sichergestellt werden. Allerdings unterstützt die 
Stadt die Stiftung bei der Bewältigung von Verwaltungs-
aufgaben , damit sich die Gruppen ganz auf ihre inhaltli- 
che Arbeit konzentrieren können und das Engagement 
innerhalb der Stadt weiter stärken. 

In dieser Aufgabenteilung sieht Himmelmann die Vorbild-
haftigkeit des Projektes. Sein Selbstverständnis des Bür-
germeisters umschreibt er mit dem Bild der Hebamme: 
Für die notwendige Hilfestellung sorgen, aber nicht die 
Mutter aller Projekte sein. Irgendwann müsse man wieder 
loslassen und auf Paternalismus verzichten.  

1, 3 Das Kernteam des Umbaus im baulichen 

Einsatz für „Unser Leohaus“ Olfen

2, 4 Das ehemalige Gemeindehaus der 

Katholischen Kirche, Leohaus Olfen, benannt 

in Erinnerung an Papst Leo XIII. (1878-1903), 

vor und nach Sanierung

Die Bürger und Bürgerinnen sollten selbst entscheiden, 
wie sich das Projekt entwickelt. Himmelmann ist mit Blick 
auf das Leohaus dabei sehr optimistisch und sagt „Die 
Bürger wissen ja auch am besten, was sie selbst benöti-
gen. Dann sollen sie auch selbst entscheiden. Und dann 
wird das auch funktionieren!“ 

www.unser-leohaus.de

4
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Gegenstand der Städtebauförderung ist es zunächst, die 
Städte und Gemeinden bei der Umsetzung integrierter 
Handlungskonzepte zum Abbau städtebaulicher Miss-
stände und zur Entwicklung von Stadterneuerungsge-
bieten zu unterstützen. Hierbei geht es insbesondere um 
die Finanzierung dauerhaft unrentierlicher Maßnahmen 
zur Realisierung der Entwicklungsziele. Die Förderung 
erfolgt aktuell in den Bund-/Länder-Programmen „Soziale 
Stadt“, „Stadtumbau West“, „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und „Kleine 
Städte und Gemeinden im ländlichen Raum“. Stadterneu-
erungsprojekte werden nach § 164 a BauGB als Gesamt-
maßnahme geplant und gefördert. Die Teilmaßnahmen 
werden mit Zuwendungsbescheiden für jeweils in sich 
geschlossene Bauabschnitte bewilligt. Die Städtebauför-
derung in Nordrhein-Westfalen ist der erhaltenden Stadt-
erneuerung verpflichtet. Die vier Förderschwerpunkte 
betreffen:
• die Gestaltung des öffentlichen Raumes und des Stadt-

bildes,
• die baulich-investiven Maßnahmen im Bestand für eine 

öffentliche Nutzung zur sozialen, kulturellen und admi-
nistrativen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere 
die Erneuerung und Umnutzung von Denkmälern und 
das Stadtbild prägenden Gebäuden,

• die Unterstützung privater Hauseigentümer (Förderung 
zu 50 Prozent) für ihre Maßnahmen zur Standortprofilie-
rung in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Dienstleis-
tung sowie

• das Prozessmanagement von Stadterneuerungsprozes-
sen einschließlich der Unterstützung bewohnergetrage-
ner Initiativen.

Beteiligungsbereitschaft als Teil des Integrierten 
Handlungskonzepts
Bund und Länder haben in ihren Verwaltungsvereinbarun-
gen die Vorlage Integrierter städtebaulicher Entwicklungs-
konzepte (ISEK) als Fördervoraussetzung festgeschrieben. 
Für Nordrhein-Westfalen ist dies in den Stadterneuerungs-

richtlinien1 als besondere Zuwendungsvoraussetzung for-
muliert. Hier heißt es: Die Maßnahme ist konzeptionell 
und planerisch ausreichend vorzubereiten und dabei muss 
unter anderem die „Mitwirkungsbereitschaft der Betrof-
fenen“ eine besondere Rolle spielen. Neben den notwen-
digen Beiträgen der Stadtplanung und aller öffentlichen 
Träger müssen also in den Integrierten Entwicklungskon-
zepten gerade auch die Beiträge verdeutlicht werden, an 
denen sich Beteiligung festmacht und mit denen Eigentü-
merstandortgemeinschaften, Vereine sowie ehrenamtliche 
und zivilgesellschaftliche Initiativen die Lebensqualität 
ihrer Stadt oder Gemeinde mit gestalten und stärken. 

Entsprechend der Systematik der Städtebauförderung im 
BauGB konzentrieren sich die öffentlichen Aufgaben der 
Städte und Gemeinden auf die Gestaltung des öffentli- 
chen Raumes, auf kommunale Gemeinbedarfs- und Folge- 
einrichtungen und auf das Prozessmanagement in kom-
plexen Erneuerungsprozessen, während Baumaßnahmen 
in der Regel Aufgabe der privaten Immobilieneigentümer 
 sind. Diese grundsätzliche Zuschreibung hat sich in Fol- 
ge komplexer gewordener Anforderungen an die Stadtent-
wicklung, aber auch aufgrund unterschiedlicher zivilge- 
sellschaftlicher und privater Interessen im Quartier deut-
lich verändert. Um Bürgerinteressen besser zu berück-
sichtigen, ermöglichen die Verwaltungsvereinbarungen 
Städtebauförderung zwischen Bund und Ländern nun-
mehr z. B. Regelungen für die Einführung von Verfügungs-
fonds2 in Maßnahmengebieten der Städtebauförderung. 

Im Rahmen der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffe- 
nen an der Stadterneuerung sollen nach § 137 BauGB 
Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Betroffene an 
der konzeptionellen Entwicklung der Stadterneuerungs-
maßnahme beteiligt werden und angeregt werden, sich mit 
Investitionen bzw. mit der Durchführung von Baumaßnah-
men im Sinne des § 148 BauGB am Stadterneuerungspro-
zess zu beteiligen. Untersuchungen haben ergeben, dass 
ein Euro aus der Städtebauförderung bis zu acht Euro 

Zivilgesellschaftliche Initiativen und privates Engagement sind bedeutende Eckpfeiler in der 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung. Die Städtebauförderung bietet hier vielfältige Mög-
lichkeiten zur Unterstützung an.

Quartiersgarten Münchener Straße im  

Stadterneuerungsgebiet Gelsenkirchen-Schalke 

am „Tag der Städtebauförderung 2015“
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Folgeinvestitionen auslösen kann. Nicht zuletzt dieser In-
vestitionen anreizende Gesichtspunkt von Beteiligungs-
verfahren ist für die angestrebte bauliche und wirtschafts-
strukturelle Entwicklung eines Stadterneuerungsgebietes3 
von besonderem Interesse. Stadterneuerung als Zusam-
menspiel von öffentlichen und privaten Investitionen kann 
nur gelingen, wenn die Ziele und Umsetzungsschritte der 
Maßnahmen möglichst weitgehend kommuniziert, disku-
tiert und bürgerschaftlich mitgetragen werden.

müssen zukunftsweisend und Bestandteil kommunaler 
Stadtentwicklungskonzepte sein sowie nach der geför-
derten Anlaufphase auf eigenen Beinen stehen können. 
Bei „Initiative ergreifen“ stehen neben den baulich-räum-
lichen Zielen und der „Investition in die Steine“ ein breites 
Bürgerengagement – also auch eine „Investition in die 
Köpfe“. Eigenständige Trägerschaften und belastbare 
Betriebskonzepte sind Voraussetzung. Die Projektträger 
sind in der Regel gemeinnützig; es sind Vereine, immer 
häufiger auch gGmbHs, Genossenschaften oder (Bürger-)
Stiftungen. Inhaltliche Förderschwerpunkte sind: 
• Bürgerzentren und Kultur(wirtschafts)zentren, 
• Gemeinschaftshäuser und kleine Bürgerhäuser oder 

Stadtteilzentren für örtliche soziale Infrastrukturen, 
• Projekte zur Bewahrung kulturellen Erbes mit hohen 

Potenzialen des Engagements insbesondere in den 
Bereichen Industriekultur und historisch begründeter 
Ortsidentitäten und 

• Projekte in Stadt und Freiraum, wo sich Projektinitiato- 
ren für die Sicherung von besonderen Grünqualitäten  
an der Schnittstelle von Stadt- und Freiraum einsetzen. 

Die zu fördernden Projekte sind durch bürgerschaftliche 
Gruppen und Vereine zu initiieren und zu realisieren. An-
tragsteller für die Fördermittel und dem Land gegenüber 
verantwortlich für ihre Verwendung sind die Kommunen. 
Sie stellen die Anträge bei den jeweiligen Bezirksregierun-
gen und reichen die Fördermittel an die Projektinitiativen 
weiter. Ein externes Büro begleitet die Projektentwicklung 
bis zur Förderreife sowie die Baumaßnahme und erforder-
lichenfalls die betriebliche Anlaufphase. Ein unabhängiger 
Beirat gibt eine Förderempfehlung, die Förderentschei-
dung trifft das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MBWSV NRW). 

„Initiative ergreifen“ist ein Impulsprogramm, das über die 
Realisierung der einzelnen Projekte hinaus übertragbare 
Beispiele und Anregungen für eine neue gesellschaftliche 
Praxis geben will. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass 
das Projekt Bestandteil einer Gesamtmaßnahme in einem 
Stadterneuerungsgebiet ist. Die Initiativen unterstützen 
damit das Anliegen der Kommune, festgestellte städte-
bauliche Missstände in einem ausgewiesenen Gebiet ab-
zustellen. Anstelle der Kommune übernimmt die Initiative 
die Instandsetzungs-/Umnutzungsmaßnahme sowie den 
Betrieb der Einrichtung. 

Stadterneuerung als Zusammenspiel von 
öffentlichen und privaten Investitionen 
kann nur gelingen, wenn die Ziele und Um-
setzungsschritte der Maßnahmen möglichst 
weitgehend kommuniziert, diskutiert und 
bürgerschaftlich mitgetragen werden.

Der Bundesgesetzgeber hat offen gelassen, in welcher 
konkreten Form Beteiligungsverfahren und Öffentlich- 
keitsarbeit erfolgen können. In der Praxis werden unter- 
schiedliche Formen und Formate gewählt – beispielswei- 
se Ausstellungen, Informations-Flyer, Bürgerversamm-
lungen, ggf. auch öffentlichkeitswirksame Eröffnungsver-
anstaltungen. Diese Beteiligungsverfahren können und 
sollen sich dabei durchaus auf die Gesamtmaßnahme be- 
ziehen und sind nicht allein auf die Teilmaßnahmen oder 
Bauabschnitte zu beschränken. Mit Blick auf die Inves-
titionen anreizende Wirkung sind solche Verfahren nicht 
allein zur Vorbereitung, sondern auch während und zum 
Abschluss einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme 
sinnvoll. Bürgerbeteiligung heißt nicht mehr, dass öffent-
lich Pläne ausgelegt werden, die von der Stadtverwaltung 
erarbeitet worden sind, zu denen die Bevölkerung dann 
Stellung nehmen kann. Bürgerbeteiligung hat sich zu-
nehmend zu einer aktiven Mitwirkung der Bevölkerung in 
Stadtentwicklungsprozessen entwickelt. Im Rahmen der 
Städtebauförderung sind dazu in Nordrhein-Westfalen fol-
gende Kooperationen zwischen Städten und Gemeinden, 
Privaten und der Zivilgesellschaft entstanden: 

Initiative ergreifen
Das Programm „Initiative ergreifen“4 wendet sich an Bür- 
gerinnen und Bürger, die bereit sind, für die positive Ent- 
wicklung der Infrastruktur ihrer Stadt aktiv zu werden. 
Unterstützt werden Initiativen und Projekte, die dieses En-
gagement mit sozialen, kulturellen, nachbarschaftlichen 
und städtebaulichen Anliegen verbinden. Diese Projekte 

Immobilien- und Standortgemeinschaften
Zahlreiche Geschäftsbereiche in unseren Innenstädten 
leiden unter Wettbewerbsnachteilen gegenüber Ansied- 
lungen auf der Grünen Wiese und zunehmend auch ge- 
genüber professionell geführten Einkaufzentren in unmit-
telbarer Nachbarschaft. In Nordrhein-Westfalen haben 
sich zunächst im Rahmen eines Modellvorhabens 22 
Immobilien und Standortgemeinschaften (ISG) gebildet, 
die aufgrund freiwilliger privater Initiative von Gewerbe-
treibenden, Mietern und Grundstückseigentümern eine 
wirtschaftliche Stabilisierung und Stärkung traditioneller 
Geschäftslagen erreichen wollen. Diese Initiativen sollen 
weiterhin ermöglicht und unterstützt werden. Aber das 
Modellvorhaben hat auch gezeigt, dass freiwillige Zusam-
menschlüsse an organisatorische und finanzielle Grenzen 
stoßen. Eine erfolgreiche Umsetzung der beabsichtigten 
Maßnahmen wird vielfach erheblich erschwert. Die Betei-
ligung insbesondere der Grundeigentümer erfolgte nur 
in einem geringen Umfang und dieses Problem hemmte 
das private Engagement derer, die grundsätzlich bereit 
gewesen wären, sich zu engagieren.

gemeinsames Leerstandsmanagement, Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität durch Gestaltung von Sitzgelegenhei-
ten und Ruhezonen, ein gemeinsames Werbekonzept so-
wie die Stärkung der lokalen Identität und eines „Wir-Ge-
fühls“ durch gemeinsames Marketing und lokale Events. 
Die Maßnahmen müssen in einem Konzept verbindlich 
dargelegt werden und mit den städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde übereinstimmen.

Mit der Gründung des Städtenetzwerks Innenstadt NRW 
wurde eine Plattform geschaffen, um Beratung, Erfah-
rungsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit zwischen den 
privaten Initiativen und den Kommunen sicherzustellen. 

Verfügungsfonds zur Zentrenentwicklung 
Für die zentralen Versorgungsbereiche der Innenstädte, 
Stadtteilzentren und Ortszentren besteht die Möglichkeit, 
einen gemeindlichen Fonds6 einzurichten, der zu 50 Pro-
zent aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert wird. 
Voraussetzung ist, dass die anderen 50 Prozent überwie-
gend aus privater Hand finanziert werden, d. h. von der 
Wirtschaft, von Immobilienstandortgemeinschaften und 
von Privaten. Mit diesen Mitteln können Investitionen in 
Ergänzung zu den Aufgaben der Kommune finanziell un-
terstützt werden. Das Förderangebot gilt für alle privaten 
Initiativen in Stadterneuerungsgebieten, die aktiv Innen-
städte sowie Stadtteil- und Ortszentren mit gestalten 
wollen.

Bürgerbeteiligung heißt nicht mehr, dass 
öffentlich Pläne ausgelegt werden, die von 
der Stadtverwaltung erarbeitet worden 
sind.

Dennoch haben sich zwischenzeitlich mehr als 50 freiwil-
lige Immobilien- und Standortgemeinschaften etabliert5. 
Viele davon befinden sich in Stadterneuerungsgebieten, 
häufig in den Stadtzentren und Ortskernen, und spielen 
als engagierte Akteure eine wichtige Rolle bei der Umset- 
zung integrierter Handlungskonzepte, beispielsweise als 
Träger eines Verfügungsfonds. Strebt die private Initiati- 
ve die Einrichtung einer Immobilien- und Standortge-
meinschaft nach dem nordrhein-westfälischen Gesetz 
(ISGG NRW) an, können die Gemeinden dann durch eine 
Satzung räumlich abgegrenzte Gebiete mit dem Ziel der 
Verbesserung und Stärkung der Gebiete in funktionaler 
und gestalterischer Hinsicht festlegen.

Die von den Immobilien- und Standortgemeinschaften 
durchzuführenden standortbezogenen Maßnahmen sind 
vor allem Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen 
Raumes durch Verbesserung der Sauberkeit und Sicher-
heit, baulich-gestalterische Verbesserungen, Maßnahmen 
an den Gebäuden, Behebung von Leerständen durch ein 

Stadterneuerungsgebiet Bochumer Straße, 

Gelsenkirchen



Bericht zur Stadtentwicklung 

2015

6362

Mit dem Ziel, privates Engagement z. B. von Händlern, 
Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümern zu akti-
vieren und zu bündeln, kann die Gemeinde einen Verfü-
gungsfonds einrichten. Mit diesem Fonds können zusätzli-
che Maßnahmen finanziert werden, die das von der Stadt 
vorgesehene Erneuerungskonzept ergänzen. Dafür sollen 
städtebauliche Maßnahmen in Trägerschaft privater Ak-
teure initiiert werden. Die Städtebaufördermittel können 
nur für Investitionen und investitionsvorbereitende Maß-
nahmen, wie beispielsweise die Umsetzung von Lichtkon-
zepten, die Aufstellung von Leit- und Beschilderungssys-
temen, von Grün- und Blumengestaltung, das Aufstellen 
von Bänken sowie die Erstellung von Analysen und Kon-
zepten verwendet werden. Die komplemetären privaten 
Mittel können auch für nicht-investive Maßnahmen, z. B. 
Serviceoffensiven, Quartiershausmeister, Broschüren, 
Flyer und andere Marketingaktionen, eingesetzt werden. 
Die Vergabe der Mittel wird durch ein lokales Gremium or-
ganisiert. Sowohl die Zusammensetzung der Gremien als 
auch die kommunalen Richtlinien für die Ausgestaltung 
der Verfügungsfonds sind lokal unterschiedlich. 

fonds für die „Aktive Mitwirkung der Beteiligten7“ dient 
dazu, von Bewohnern getragene Projekte im Stadtteil zu 
entwickeln und umzusetzen8. 

Dabei gelten die folgenden Grundsätze:
• die Finanzmittel sollen ausschließlich dem Stadtteil 

zugutekommen;
• es sollen für die Bewohnerschaft wahrnehmbare Stadt-

teilprojekte unterstützt werden; 
• stadtteilbezogene Kriterien für die Vergabe von Pauschal- 

mitteln sollen zugrunde gelegt werden; 
• die Pauschalmittel dürfen kein offenkundiger Ersatz für 

andere nach anderen Förderprogrammen oder haus-
haltsmäßigen Einplanungen vorzunehmende Maßnah-
men sein;

• ein Vergabegremium im Stadtteil soll über die Verwen-
dung von Pauschalmitteln entscheiden. 

Gefördert werden beispielsweise Workshops oder Mit-
machaktionen, Wettbewerbe, Imagekampagnen oder 
auch kleinere investive Maßnahmen mit dem Ziel, die 
Beteiligung der Bewohnerschaft zu gewährleisten oder 
zu verbessern. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Stadt-
teilrat bzw. ein Vergabegremium im Stadtteil über die 
Verwendung von Verfügungsfondsmittel entscheidet und 
stadtteilbezogene Kriterien für die Vergabe der Mittel 
zugrunde gelegt werden (kommunale Vergaberichtlinien). 
So können bis zu 5 Euro je Einwohner und Jahr als Budget 
in Aussicht gestellt werden. Die Verfahren zur Verteilung 
der Mittel als Verfügungsfonds werden vor Ort in den 
Stadtteilen entwickelt und variieren in Bezug auf die Vor-
gaben durch kommunale Richtlinien oder die Zusammen-
setzung der Vergabegremien. 

Wirkungsweise von Verfügungsfonds
Im Auftrag des MBWSV hat die „Planungsgruppe Stadt-
büro“ im Juni 2013 ihren Untersuchungsbericht „Wir-
kungsweise von Verfügungsfonds“ in der Stadterneue-
rung in Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Zur Geschichte 
und den zentralen Ergebnissen der Untersuchungen heißt 
es unter anderem in dem Bericht:
„Der Verfügungsfonds nach Ziffer 17 kann in Nordrhein-
Westfalen auf eine sehr lange Erfahrungs- und Entwick-
lungsgeschichte zurückblicken, die mit der Verankerung 
der sog. Pauschalmittel in den Stadterneuerungsrichtlini-
en aus dem Jahr 1998 begonnen wurde. Seit diesem Zeit-
punkt wurden vor allem in den Gebieten des Programms 
„Soziale Stadt“ Erfahrungen mit der Einrichtung und 

Der Verfügungsfonds für die „Aktive Mit- 
wirkung der Beteiligten“ dient dazu, von  
Bewohnern getragene Projekte im Stadtteil  
zu entwickeln und umzusetzen. 

In den Stadterneuerungsrichtlinien und auch im Gesetz 
über Immobilienstandortgemeinschaften wurde formu-
liert, dass ein lokales Gremium die Mittel des Verfügungs-
fonds ausreicht. Mit dieser Formulierung war beabsichtigt, 
dass ein außerhalb der Kommunalverwaltung und außer-
halb der Ratsgremien eingerichtetes lokales Gremium 
über den Mitteleinsatz entscheidet. In der bisherigen Ver-
fahrenspraxis ist festzustellen, dass die bei der Verwen-
dung von Städtebauförderungsmitteln zu beachtenden 
haushaltsrechtlichen Vorschriften in den überwiegenden 
Fällen vor Ort dazu geführt haben, dass die Städte und 
Gemeinden die formale Abwicklung übernommen haben. 

Verfügungsfonds für Bewohner getragene Aktionen 
Im Rahmen der Städtebauförderung werden Verfügungs-
fonds als flexible Instrumente eingesetzt, um auch priva-
tes Engagement von Bewohnern und anderen Akteuren 
anzuregen. Sie sind Experimentierfelder, in denen sich mit 
geringen finanziellen Mitteln vielfältige Aktivitäten und 
hohes Engagement entfalten können. Der Verfügungs-
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Umsetzung des Instrumentes gesammelt. In knapp 80 
Fördergebieten konnten bewohnergetragene Projekte mit 
Unterstützung der Pauschalmittel und später des Verfü- 
gungsfonds initiiert und durchgeführt werden. Wie die 
vorliegende Studie belegt, besteht ein dementsprechend 
großer Fundus an umgesetzten Projekten, so dass eine 
umfangreiche Fallzahl von mehr als 3.800 Projekten aus-
gewertet werden konnte“. 

Übergeordnet gilt für beide Verfügungsfondsvarianten 
(nach Ziffer 17 und 14):
• Das Instrument des Verfügungsfonds wird in etwa einem 

Drittel der Programmgebiete in Nordrhein-Westfalen ein- 
gesetzt;

• von 1999 bis 2011 wurden Verfügungsfonds insgesamt 
mit einer Gesamtsumme von 12,9 Mio Euro (für ins-
gesamt rund 3.845 Projekte) in Nordrhein-Westfalen 
gefördert; davon erhielten die Fonds nach Ziffer 17 rund 
12,5 Mio Euro und nach Ziffer 14 rund 405.314 Euro; 

• der überwiegende Anteil der Fördermittel für Verfü-
gungsfondsprojekte wurde in Soziale Stadt-Gebieten  
(ca. 11,8 Mio Euro, 3.352 Projekte) eingesetzt. Entspre-
chend deutlich weniger Mittel für Verfügungsfonds- 
projekte wurden in den anderen Programmförderku- 
lissen ausgegeben (Stadtumbau-West: ca. 520.345 Euro,  
267 Projekte; Aktive Zentren: ca. 295.622 Euro, 17 Pro- 
jekte9; Kleine Städte und Gemeinden: ca. 6200 Euro,  
2 Projekte);

• die eingesetzten Gremien zur Vergabe der Mittel aus 
dem Verfügungsfonds bieten Chancen für eine Versteti- 
gung der integrierten Stadterneuerungsprojekte. Es 
zeichnet sich ab, dass die Arbeit vielfach über den Zeit-
raum der Förderung hinaus fortgesetzt wird und die 
Gremien weiterhin Bestand haben;

• der Aufwand zur administrativen Abwicklung der Mittel 
für den Verfügungsfonds wird beklagt. Er wird vor allem 
in den Fällen als unverhältnismäßig hoch angesehen, in 
denen EU-Mittel eingesetzt werden. 

In der Förderpraxis treten zunehmend die Fälle auf, in 
denen bei der Innenstadt- oder Zentrenentwicklung neben 
ökonomischen Aufgaben durch Immobilienstandortge-
meinschaften (oder andere für den Verfügungsfonds nach 
Nr. 14 StadterneuerungsRL prädestinierte private Zusam-
menschlüsse) auch Aufgaben der sozialen Kohäsion erfor-
derlich sind, um die Innenstadt oder den Stadtkern zu sta-
bilisieren. In diesen Fällen ist zusätzlich eine Anwendung 
nach Nr. 17 der Stadterneuerungsrichtlinien wie in Soziale 

Anmerkungen 

1  Stadterneuerungsrichtlinien NRW 2008 Nr. 4.2
2  Stadterneuerungsrichtlinien NRW 2008 

 (Nr. 14 für zentrale Versorgungsbereiche und 

die Nummern 17 und 20 Abs. 2 für Soziale 

Stadt-Gebiete und für Stadtumbaugebiete) 
3  im Sinne des § 136 (4) BauGB
4  Siehe auch Beitrag Asher, Boll; Seite 44 – 49
5 Projekt Münster Bahnhofsviertel Seite 62/63
6  Stadterneuerungsrichtlinien NRW 2008, Nr. 14
7 Stadterneuerungsrichtlinien NRW 2008, Nr. 17 
8  Dieser Verfügungsfonds gilt nach Nr. 17 der 

Stadterneuerungsrichtlinien 2008 als Regel- 

fördertatbestand für die Programmkulisse der 

Sozialen Stadt. Nach Nr. 20 Abs. 2 sind die 

Regelungen auch auf Stadtumbaugebiete im 

Regelfall anzuwenden.
9  Inklusive einem Projekt, das der Förderkulisse  

des Städtebaulichen Denkmalschutzes zuzu- 

ordnen ist (Projektvolumen: ca. 5.200 Euro). 

Stadt-Quartieren für bewohnergetragene Projekte durch-
aus denkbar und empfehlenswert. In solchen Konstellatio-
nen können auch durchaus zwei Verfügungsfonds neben-
einander stehen. Dieses ist auch in Soziale Stadt- oder 
Stadtumbaugebieten nicht ausgeschlossen, wenn neben 
bewohnergetragenen Projekten Immobilienstandortge-
meinschaften oder vergleichbare Zusammenschlüsse pri-
vater Immobilieneigentümer bestehen, die sich ihrerseits 
im Stadterneuerungsgebiet engagieren wollen und einen 
Sockelbetrag nach dem Vorbild der Verfügungsfonds nach 
Nr. 14 Stadterneuerungsrichtlinie zur Verfügung stellen. 

Schlussbemerkung
Landesweite Plattformen für das zivilgesellschaftliche 
Engagement in der Stadtentwicklung bieten zum einen 
die bestehenden kommunalen Netzwerke und Arbeitsge-
meinschaften mit ihren Veranstaltungen und Veröffent-
lichungen. Zum anderen bietet die Teilnahme an der inter- 
kommunalen Kooperation im Rahmen der REGIONALEn 
oder an Wettbewerben wie „Ab in die Mitte“ auch die 
Chance, bewohnergetragene Projekte in den „Mainstream“  
der Stadtentwicklung hinein zu kommunizieren. Dieses 
Ziel verfolgt ausdrücklich der „Tag der Städtebauförde-
rung“, der nach einem Beschluss der Bauministerkonfe-
renz in diesem Jahr erstmalig bundesweit die Beteiligung 
und Mitwirkung der Bevölkerung an zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und ihre Bedeutung für die Stadtentwicklung 
vor Ort herausstellt und würdigt.
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Projekt: ISG Bahnhofsviertel Münster e. V.
Der Standort als Gemeinschaftsprojekt 

Das Bahnhofsviertel in Münster versteht sich als zentraler 
Ort der Stadt und als wichtiges Entree in die Altstadt. An-
fang der 2000er Jahre verfestigte sich die Wahrnehmung, 
dass sowohl im städtebaulichen Bereich, bei der Nutzung 
von Gebäuden und Flächen sowie beim Image des Viertels 
erhebliche Defizite zu verzeichnen waren. Der geplante 
Bahnhofsneubau, der für eine Aufwertung des Quartiers 
sorgen sollte, verzögerte sich immer wieder. Engagierte 
Immobilieneigentümer und Unternehmen beschlossen 
daher, den Negativtrend im Quartier in eigener Initiati-
ve umzukehren. Mit Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der Stadt Münster gründeten sie im 
Jahr 2005 die Immobilien- und Standortgemeinschaft 
(ISG) Bahnhofsviertel Münster e. V. Sie ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Grund- und Immobilieneigentü-
mern, Einzelhändlern, Dienstleistern, Gastronomen und 
Freiberuflern aus dem Quartier, die mit städtischen Part-
nern, den Wirtschaftsverbänden sowie weiteren Akteuren 
an der Aufwertung des Standorts Bahnhofsviertel arbei-
ten. Die Aktivitäten der Partner sind eingebunden in das 
„Integrierte Handlungskonzept Münster Innenstadt“, das 
im Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ vom Land gefördert wird. Konkret stehen 
die Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes, die 
Werterhaltung der Immobilien und die Entwicklung und 
Umsetzung von quartiersbezogenen Projekten im Fokus. 

Grundgedanke: Freiwilligkeit des Engagements 
Die ISG hat das freiwillige Organisationsmodell bevorzugt, 
d. h. es arbeiten diejenigen Akteure im Viertel zusammen, 
die die Chancen und den Mehrwert einer Standortini-
tiative für sich und ihre Immobilien bzw. Unternehmen 
erkannt haben. Dieses Selbstverständnis und die positive 
Arbeitsatmosphäre sind die notwendige Motivation und 
Grundlage für das Engagement jedes Einzelnen. Das frei- 
willige Modell fußt auf einem langfristig angelegten strate-
gischen und praktischen Handlungsprogramm, das den 
Rahmen setzt und eine klare Orientierung vorgibt. Die 
tägliche Arbeit der ISG ist gekennzeichnet durch die konti-
nuierliche Umsetzung beschlossener Maßnahmen. Dabei 
wird eine flexible und dynamische Ausgestaltung des Kon-
zeptes verfolgt, die es zulässt, auf örtliche Gegebenheiten 
und aktuelle Entwicklungen zu reagieren. 

Die Struktur der ISG Bahnhofsviertel Münster e. V. besteht 
aus verschiedenen Organen, die eng miteinander ver-
zahnt sind. Neben der Mitgliederversammlung und dem 
Vorstand aus derzeit sieben gewählten Mitgliedern gibt es 
einen erweiterten Vorstand. Dieser unterstützt die Tätig-
keiten des Vereins nach innen und außen. Er ist das Bin-
deglied zwischen dem Verein und der Stadt Münster, den 
Behörden, der Politik, den Verbänden und anderen gesell-
schaftlichen Gruppen. Seit der Initiierung und Gründung 
des Vereins wird die Geschäftsstelle der ISG professionell 
geführt (büro frauns, Münster). In verschiedenen Pro-
jektgruppen engagieren sich Akteure aus der Wirtschaft, 
unterschiedliche Professionen, engagierte Bewohner 
aus dem Stadtteil und die entsprechenden Mitarbeiter/
innen der Verwaltung. Grundlage der Vereinsarbeit bildet 
der feste Etat des Vereins, der durch Mitgliedsbeiträge 
generiert wird. Darüber hinaus erhält die ISG zur Konzep-
tion und Umsetzung von konkreten Projekten in Koope-
ration mit der Stadt Münster Fördermittel des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines Verfügungsfonds 
der Städtebauförderung. Eine besondere Bedeutung hat 
jedoch auch das private Sponsoring erlangt; hier werden 
inzwischen erhebliche finanzielle Mittel sehr projektbezo-
gen durch den Verein akquiriert.

Quartiersentwicklung, Quartiersgestaltung, Quartiers-
marketing
Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stehen die Themen 
Städtebau und Gestaltung, Image und Werbung, Bran-
chenmix und Stabilisierung der Handelsunternehmen, 
Sicherheit und Sauberkeit, Veranstaltungen und Kultur. 
Ein Quartiersdienst, der täglich für ein sauberes Stadt-
bild sorgt und als Service für Immobilieneigentümer 
und Unternehmen fungiert, gehört ebenso dazu wie die 
Einrichtung eines Immobiliennetzwerkes Bahnhofsviertel 
zur Beratung der Eigentümer, oder die Initiierung eines 
Planungsprozesses zur Neugestaltung einer wichtigen 
Erschließungsstraße vom Bahnhof in die Innenstadt. Öf-
fentlichkeitsarbeit hat eine große Bedeutung, um alle Mit-
glieder, Partner, Interessierte und auch die Bewohner des 
Bahnhofsviertels über die Vereinsarbeit zu informieren 
und „mitzunehmen“. Marketingaktionen wie „Gesichter 
aus dem Bahnhofsviertel“ oder „Blickfang“ zur Zwischen-

Projekt: ISG Bahnhofsviertel Münster e. V.

Der Standort als Gemeinschaftsprojekt

1 Windhorststraße Bahnhofsviertel Münster

2 Planungsprozess Windhorststraße der ISG 

Bahnhofsviertel Münster e. V.

3 Graffiti-Projekt mit Jugendlichen

4 Servicekräfte der ISG Bahnhofsviertel

5 Aktion Schaltschrank

nutzung leer stehender Ladenlokale sind einzelne Beispie-
le. Da ein Bahnhofsviertel immer auch Sozialraum mit vie-
len Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen ist, en-
gagiert sich der Verein regelmäßig sozial und caritativ.

Die sichtbaren Entwicklungen und die spürbaren Verän-
derungen im Bahnhofsviertel bestätigen, dass sich das 
private und bürgerschaftliche Engagement gelohnt hat. 
Befand sich das Bahnhofsviertel vor zehn Jahren noch in 
einer Abwärtsspirale, so vollzieht sich seit einiger Zeit ein 
Wandel von unerwarteter Dynamik. Gestiegene Büro- und 
Gewerbemieten, neue Projektentwicklungen und Investi-
tionen, neuer innerstädtischer Wohnraum und Ansiedlun-
gen in den Erdgeschossen belegen, dass die Aufwertung 

gelingt. Darüber hinaus hat sich ein „Wir-Gefühl“ zwischen 
unterschiedlichsten Akteuren entwickelt, das die gemein-
same Standortarbeit auch weiter befördern wird. 

www.bahnhofsviertel-muenster.de
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Tim Rieniets

Landesinitiative StadtBauKultur NRW

Eigentun NRW. 
Sanierung und Neunutzung von Problemimmobilien 
durch urbane Pioniere

Manchmal ist es einfach das Unvermögen der Eigentü-
mer, ihre Immobilie angemessen zu bewirtschaften und 
instand zu halten. Manchmal liegt es auch schlicht am 
Desinteresse der Eigentümer, ganz besonders dann, wenn 
diese ihre Immobilien lediglich als Spekulationsobjekte 
ansehen und nicht als Wohnobjekte. In den meisten Fällen 
ist die Verantwortung für die Entstehung von Problemim-
mobilien aber weniger bei den Eigentümern zu suchen als 
viel mehr in den örtlichen Immobilienmärkten. Wenn die 
Wohnungsnachfrage stark zurückgeht und die Mieten ent-
sprechend fallen oder sogar gänzlich ausbleiben, sehen 
sich viele Immobilieneigentümer nicht mehr in der Lage, 
die notwendigen Maßnahmen für die Instandhaltung ihrer 
Immobilien vorzunehmen. Ihnen fehlt das Geld und oft 
auch der Mut, in die Zukunft ihrer Immobilie zu inves-
tieren. Stattdessen warten sie ab und hoffen, dass sich 
die Lage irgendwann wieder zum Besseren wenden wird. 
Doch meistens wird diese Hoffnung vom baulichen Verfall 
ihrer Immobilie eingeholt. 

Im baulichen Verfall von Problemimmobilien spiegelt sich 
auch der Verfall von Immobilienwerten. Oft können die 
Eigentümer froh sein, wenn sie überhaupt noch einen 
Käufer finden. In Problemimmobilien spiegelt sich aber 
nicht nur der Verlust wirtschaftlicher Werte, sondern auch 
der Verlust von baukulturellen Werten. Zumindest dann, 
wenn man unter Baukultur die Kultivierung von Gebautem 
versteht, sprich: die Instandhaltung und Modernisierung 
unseres baulichen Bestandes inklusive Ressourcenschutz. 
Problemimmobilien sind die Abwesenheit einer solchen 
Baukultur. Und das, obwohl es sich bei den betroffenen 
Gebäuden nicht selten um stadtbildprägende oder sogar 
denkmalwürdige Bausubstanz handelt, deren Verlust 
besonders schwer wiegt.

Alte Häuser brauchen neue Ideen
Nicht zuletzt droht mit der Entstehung von Problemim-
mobilien auch der Verlust von „Möglichkeitsräumen“ –  
von Räumen, in denen man sich privat, beruflich oder 
kulturell in besonderer Weise entfalten kann. Solche 
„Möglichkeitsräume“ finden sich vor allem in alten und 
unsanierten Gebäuden, weil man hier viel Platz und viel 
Inspiration für wenig Geld bekommen kann. Darum ist es 
auch kein Zufall, dass sich Künstler, Kreative und Startups 
besonders gerne in eben solchen alten und preiswerten 
Gebäuden niederlassen. Die amerikanische Theoretikerin 
Jane Jakobs brachte das bereits 1961 auf die einfache 
Formel: „Neue Ideen brauchen alte Häuser.”2

Man begegnet ihnen immer häufiger, auch in Städten Nordrhein-Westfalens: Gebäuden mit 
leeren Fenstern und maroden Fassaden, ohne Lebenszeichen und scheinbar ohne Perspek-
tive. Man nennt sie Problemimmobilien – Gebäude, die aufgrund von immobilienwirtschaft-
lichen, baulichen oder ordnungsrechtlichen Missständen nicht nutzbar sind und schließlich 
dem Leerstand und Verfall anheimfallen.1

In Problemimmobilien spiegelt sich aber 
nicht nur der Verlust wirtschaftlicher Werte, 
sondern auch der Verlust von baukulturellen 
Werten. 

Ist man mit einer Problemimmobilie konfrontiert, dann 
kommt einem aber zunächst die Umkehrung von Jane 
Jacobs’ Formel in den Sinn: „Alte Häuser brauchen neue 
Ideen.“ Denn mit den altbewährten Methoden, die der 
Immobilienmarkt und die Stadtplanung zur Verfügung stel-
len, kann man einer Problemimmobilie kaum beikommen. 
Gefragt sind neue Ideen, und genau darum dreht sich das 
Projekt „Eigentun NRW“, das derzeit von der Landesinitia-
tive StadtBauKultur NRW 2020 entwickelt wird. Eigentun 
NRW untersucht und entwickelt alternative Strategien zur 
Sanierung und Neunutzung von Problemimmobilien und 
versucht, diese Strategien in der Realität zu erproben.

Ist ein Gebäude erst einmal zur Problemimmobilie ge-
worden, wird es zumeist zum Problem für die betroffene 

Problemimmobilien mit Ladenleerstand im 

Gründerzeit-Bestand, Stadterneuerungsgebiet 

Bochumer Straße, Gelsenkirchen



1

Bericht zur Stadtentwicklung 

2015

6968

Eigentun NRW.

Sanierung und Neunutzung von Problemimmobilien durch urbane Pioniere

Kommune. Denn wenn sie tatenlos zusieht, nimmt sie in 
Kauf, dass die Immobilie negative Auswirkungen auf die 
benachbarten Liegenschaften und auf den öffentlichen 
Raum haben wird. Will sie stattdessen den Eigentümer zur 
Rechenschaft ziehen, muss sie sich auf langwierige und 
aufwendige Verfahren einstellen. Denn Privateigentum ge-
nießt hohe Priorität und entsprechend schwach sind die 
rechtlichen Mittel, die eine Kommune gegenüber nachläs-
sigen Immobilienbesitzern einsetzen kann.

mit jungen Kreativen zusammen, die günstigen Raum zum 
Wohnen und Arbeiten suchen und bereit sind, als „Wäch-
ter“ Sorge für den Erhalt des Hauses zu tragen. Die Idee 
bringt Vorteile für beide Seiten: Die Besitzer verzichten 
auf die Miete und wissen ihr Eigentum in guten Händen. 
Die Nutzer zahlen lediglich die Betriebskosten, renovie-
ren ihre Räume selbst und bewahren das Gebäude durch 
eigene Handwerkerarbeiten vor dem weiteren Verfall. Auf 
diese Weise konnten bereits in 13 der 17 Wächterhäuser 
dauerhafte Mietverhältnisse geschaffen werden.

Einen Schritt weiter geht die mittelenglische Stadt Stoke- 
on-Trent mit ihrem Projekt „One-Pound-Houses“. Um 
genügend Anreize zu schaffen, Problemimmobilien zu 
sanieren und zu bewohnen, setzt dieses Projekt nicht auf 
vergünstigte Mietkonditionen wie in Leipzig sondern auf 
vergünstigte Kaufkonditionen. 2013 initiierte die Stadt 
mithilfe nationaler Mittel ein öffentliches Förderprogramm, 
bei dem 33 vernachlässigte und eigentlich für den Abriss 
vorgesehene Reihenhäuser für ein symbolisches Pfund an 
Privatpersonen verkauft wurden. Die Käufer verpflichte-
ten sich im Gegenzug, die Immobilien in Eigenleistung zu 
sanieren. Unterstützung erhielten sie seitens der Kom-
mune durch intensive Beratung und durch ein Darlehen 
von 30.000 Pfund (rund 42.000 Euro), das über einen 
Zeitraum von zehn Jahren zurückgezahlt werden muss. 
Bereits nach wenigen Monaten konnte die Stadtverwal-
tung positive Auswirkungen auch auf die Sozialstruktur 
des Viertels verzeichnen. Viele der neuen Bewohner enga-
gieren sich – gemeinsam mit den Alteingesessenen – in 
Nachbarschaftsprojekten für die Aufwertung des Quar-
tiers. Die sichtbar gesteigerte Attraktivität der ehemals 
heruntergekommenen Gebäude und die große mediale 
Aufmerksamkeit für das ungewöhnliche Modell haben 
nach Einschätzung der Initiatoren das Gemeinschaftsge-
fühl und die Wertschätzung des Viertels verbessert.

Kluishuizen – Problemimmobilien in Eigenleistung 
sanieren 
Ähnlich positive Effekte konnte auch die Stadt Rotterdam 
mit ihrem Projekt „Klushuizen“ (niederländisch für »Bas-
telhäuser«) verzeichnen. In der Stadt an der Maas häuften 
sich Anfang der 2000er Jahre Problemimmobilien in 
einigen benachteiligten Quartieren und wurden vielfach 
illegal bewohnt oder durch das Drogen- und Rotlichtmili-
eu genutzt. Der Handlungsdruck in der Kommune wurde 
zusätzlich durch den rechtspopulistischen Politiker Pim 
Fortuyn angeheizt, der durch seine schrille Law-and-Order-

Nicht zuletzt droht mit der Entstehung von 
Problemimmobilien auch der Verlust von 
„Möglichkeitsräumen“.

Ein Ausweg aus dieser Situation besteht darin, dass die 
betroffene Kommune bzw. ein kommunales wohnungs-
wirtschaftliches Unternehmen die betreffende Immobilie 
erwirbt. Dann kann sie den Abriss des Bauwerkes betrei-
ben, muss dafür aber zusätzlich die Abrisskosten auf-
bringen, und die gehen schnell in die Hunderttausende. 
Was nach dem Abriss bleibt ist entweder eine hässliche 
Baulücke oder ein Bauvorhaben. Ein Bauvorhaben verur-
sacht aber nochmals Kosten, die in einer solch schlechten 
Marktlage nicht ohne öffentliche Förderung zu finanzieren 
sind. Entscheidet man sich trotzdem unter diesen Bedin-
gungen zu bauen, läuft alles auf eine preiswerte Lösung 
hinaus. Ob aber eine preiswerte Lösung über die Qualität 
und Strahlkraft verfügt, ein benachteiligtes Quartier lang- 
fristig aufzuwerten, oder ob es dessen Niedergang ledig-
lich etwas verzögert, bleibt offen. 

Alternative Strategien und Akteure 
Diese Beobachtungen legen den Schluss nahe, dass ande-
re Strategien und andere Akteure gebraucht werden, um 
Problemimmobilien auf wirtschaftlich vertretbare Weise 
zu sanieren und nachhaltig in ihr städtisches Umfeld zu 
integrieren. In einigen Städten im In- und Ausland werden 
bereits alternativen Strategien erprobt.3 Diese Strategien 
unterscheiden sich zwar in Art und Umfang, aber sie alle 
haben gemeinsam, dass sie bürgerschaftliches Engage-
ment für die Sanierung und Nachnutzung von Problemim-
mobilien mobilisieren. 

Das bekannteste Beispiel hierzulande sind die so genann-
ten Wächterhäuser in Leipzig. Seit 2004 bringt der Verein 
„Haushalten“ Eigentümer, die mit der Instandhaltung 
ihrer Gebäude überfordert sind oder keine Mieter finden, 

Rhetorik großen Zuspruch in der Öffentlichkeit für sich 
verbuchen konnte. In diesem Klima legte die Kommune 
ein Programm auf, um aus den Problemquartieren wieder 
attraktive Nachbarschaften zu machen. Oberflächliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur, Straßen-
reinigung, Platzgestaltung und Fassadensanierungen zeig-
ten jedoch nur geringe Effekte ebenso wie die Verpflich-
tung der Eigentümer zur Instandsetzung ihrer Immobilien. 
Konventionelle Strategien des Weiterverkaufs und der 
Sanierung durch private Investoren blieben ebenfalls er-
folglos, da die Kauf- und Mietpreise angesichts des prob-
lematischen Images des Umfelds die Renovierungskosten 
nicht gewinnbringend aufwiegen konnten. 

Die Kommune entschied sich daher für eine völlig neue 
Strategie. Sie kauft Schrottimmobilien auf, wann immer 
sie die Möglichkeit hat, und veräußert sie dann an eine 
Zielgruppe, für die solche Gebäude eine Chance für die 
eigene Zukunftsgestaltung sein können: an junge, enga-
gierte und handwerklich affine Bauherren, an Bürger mit 
Interesse an innerstädtischem Wohneigentum. Um eine 
Problemimmobilie zu sehr niedrigen Konditionen erwer-
ben zu können, müssen die Käufer im Gegenzug zwei 
Verpflichtungen eingehen: 
• Erstens müssen sie ihre Immobilie in Eigenleistung 

sanieren – in einem festgesetzten Zeitraum und zu 
vereinbarten Mindeststandards. Um hierbei das Risiko 
für alle Beteiligten möglichst gering zu halten, bietet die 

Kommune Beratung in baulichen und organisatorischen 
Fragen an, aber auch bei der Vertragsgestaltung und 
Kreditvergabe. 

• Zweitens, müssen die neuen Eigentümer ihre Immobilie 
für einen vereinbarten Zeitraum – meist drei bis fünf 
Jahre – selbst bewohnen. Verkauf oder Vermietung ist in 
diesem Zeitraum vertraglich ausgeschlossen. Auf diese 
Weise wird kurzfristige Spekulation mit den Immobilien 
unterbunden, und wichtiger noch: Es ziehen junge, en-
gagierte und verantwortungsbewusste Bewohner in die 
betroffenen Stadtviertel, die unter normalen Umständen 
nicht hierher gezogen wären. 

Nach über 10 Jahren „Klushuizen“ ziehen die Verantwort-
lichen und die Teilnehmer eine überwiegend positive Bi-
lanz: Durch die Sanierung und die Neunutzung der Häuser 
wurde nicht nur stadtbildprägende Bausubstanz erhalten, 
sondern konnte auch bürgerschaftliches Engagement in 
die betroffenen Quartiere getragen werden. Die Wohnqua-
lität und das Image sind heute spürbar besser als früher. 
Auch die Immobilienwerte sind gestiegen, ohne jedoch die 
angestammte Bevölkerung zu verdrängen. Der große Er-
folg von „Klushuizen“ wird dem Projekt inzwischen selbst 
zum Verhängnis: Nachdem in den vergangenen Jahren 
über 500 Wohneinheiten saniert werden konnten, gibt es 
nun fast keine Problemimmobilien mehr in der Stadt. 

1 Gründerzeitstruktur Bochumer Straße, Gelsenkirchen



Bericht zur Stadtentwicklung 

2015

7170

Kosten für die Sanierung von Problemimmobilien sind vor 
diesem Hintergrund nur schwer vermittelbar. Die Erfah-
rungen aus den Niederlanden zeigen aber, dass die Kos-
ten auf kommunaler Seite keine Verluste sind, sondern 
eine Investition in die Zukunft eines Quartiers und in die 
Zukunft neuer Nachbarschaften. Durch die städtebauliche 
und sozioökonomische Aufwertung des Quartiers kann 
die Kommune externe Kosten reduzieren (zum Beispiel 
für Verkehrssicherung an Gebäuden, ordnungsrechtliche 
Maßnahmen etc.) und steigende Einnahmen generieren 
(zum Beispiel durch steuerliche Einnahmen von neuen 
Bewohnern und Gewerbetreibenden). Vor allem kann sie 
aber für mehr Attraktivität und Lebensqualität sorgen und 
damit zu einer ausgeglichenen Gesamtbilanz im Sinne 
einer „Stadtrendite“ beitragen. 

Anmerkungen 

1 Repräsentative Erhebungen über Problem- 

immobilien sind nicht verfügbar. Nur einige  

weinige Kommunen führen Kataster über  

Problemimmobilien, die aber auf unterschied- 

lichen Bewertungskriterien beruhen: In Herne 

wurden im Rahmen der Katastererstellung  

ca. 65 verwahrloste Gebäude erfasst, in  

Wuppertal sind bisher ca. 50 Immobilien als  

„Schrottimmobilien“ typisiert worden, weitere  

60 stehen als „Problemimmobilien“ unter  

Beobachtung. In Gelsenkirchen schätzt das  

Ordnungsamt die Zahl von Problemimmobi- 

lien auf 150. 

2  Jacobs, Jane: The Death and Life of Great  

American Cities, Vintage Books Edition,  

Random House inc., New York, 1992, S. 188
3  Mehr zu diesen und anderen Projektbeispielen 

vgl. Spars, Guido; Busch, Roland; Kämmerer, 

Christine: Gründerzeit. Sanierung und Neu-

nutzung von Schrottimmobilien durch urbane 

Pioniere 2014 
4  Spars, Guido; Busch, Roland: Gründerzeit.   

Sanierung und Neunutzung von Schrottim- 

mobilien durch urbane Pioniere 2014, Mach-

barkeitsstudie im Auftrag von StadtBauKultur  

NRW, Wuppertal, 2014 

Eigentun NRW – Ein Projekt für Nordrhein-Westfalen? 
Ist die Klushuizen-Strategie auf Kommunen in Nordrhein- 
Westfalen übertragbar? Diese Frage stellte sich auch die 
Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020 und hat eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.4 Darin wurden die 
Übertragbarkeit von „Klushuizen“ hinsichtlich Finanzie-
rung, Baurecht und Fördermöglichkeiten überprüft. Die 
Studie kommt zu dem positiven Schluss, dass eine Adap-
tion dieses Modells in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich 
möglich ist. Ferner konnte die Studie nachweisen, dass für 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen – trotz grundlegend 
anderer Förderzugänge – ähnliche Kosten entstünden 
wie der Stadt Rotterdam. Dort beliefen sich die Kosten im 
Schnitt auf 30.000 Euro pro Wohnung. Die Ursache für 
diese Kosten liegt vor allem darin, dass die Stadt mehr 
Geld für den Ankauf der Problemimmobilien aufwenden 
musste, als sie später durch den Weiterverkauf einneh-
men konnte. Denn nur durch einen sehr günstigen Weiter-
verkauf waren die Anreize für die neuen Käufer genügend 
hoch und die finanziellen Risiken genügend klein, um sich 
auf das „Abenteuer“ einzulassen.

Eigentun NRW.

Sanierung und Neunutzung von Problemimmobilien durch urbane Pioniere

Diese Strategien unterscheiden sich zwar 
in Art und Umfang, aber sie alle haben ge- 
meinsam, dass sie bürgerschaftliches En-
gagement für die Sanierung und Nachnut-
zung von Problemimmobilien mobilisieren. 

Im Gegenzug haben die neuen Immobilienbesitzer in einer 
Art und in einem Umfang in die Problemimmobilien inves-
tiert, wie es unter den schwierigen Bedingungen des örtli- 
chen Immobilienmarktes nicht möglich gewesen wäre.  
Die neuen Immobilienbesitzer haben nicht nur privates  
Kapital investiert, sondern auch viel Zeit, Arbeit und Ideen.  
Und wenn die Sanierung der eigenen Immobilie erfolg-
reich abgeschlossen war – so die Erfahrungen aus Rotter-
dam – dann haben viele dieser Immobilienbesitzer in ihr 
nachbarschaftliches Umfeld investiert: Zum Beispiel in 
Straßenfeste oder in die Pflege von Parks und Grünanlagen.

Zunächst gilt es aber, einen Anfang zu machen. Und der 
ist ohne die Unterstützung öffentlicher Fördergeber und 
ohne Investitionen aus den städtischen Etats nicht mög-
lich. Doch gerade dort, wo sich in Nordrhein-Westfalen 
die Problemimmobilien häufen – in den strukturschwa-
chen und schrumpfenden Gemeinden des Landes – wird 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verlangt. Zusätzliche 

„Alte Häuser brauchen neue Ideen.“
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Drei Baukulturprojekte

Engagiert für die Baukultur in Nordrhein-Westfalen

Baukultur entsteht erst dann, wenn Menschen ihre bau- 
liche Umwelt bewusst wahrnehmen, reflektieren und 
sich einmischen, um bessere Qualitäten zu erreichen, 
beziehungswiese identitätsstiftende Bauten zu erhalten. 
Die Landesinitiative StadtBauKultur NRW unterstützt 
bürgerschaftliches Engagement von Einzelpersonen, 
Gruppen und Vereinen im Rahmen ihres Handlungsfelds 
„Stadtgespräche NRW“. Das Motto ist: „Stell Dir vor, es 
wird gebaut… und keiner spricht darüber?“ 

Bau-Kultur-Werkstatt, Billerbeck 
In der kleinen Stadt Billerbeck im westlichen Münsterland 
gibt es schon sehr lange eine sehr engagierte Gruppe  
von Bürgerinnen und Bürger, die sich als Architekten und 
Künstler oder einfach nur als interessierte Billerbecker für 
das historische Stadtbild und die Gestaltung der öffent- 
lichen Räume einsetzen. Im Rahmen des Projektes „Netz- 
werk Baukultur im Westmünsterland“ der Regionale 2016  
entwickelte diese Gruppe die Idee eines „Informations- 
zentrums Baukultur“, das baukulturelle Themen in und 
aus der Region vermitteln soll. Ein festes Gebäude für die 
Baukultur – das war der Traum. Um sich diesem Traum 
anzunähern, wurde der Praxistest gemacht: In einem 
leerstehenden Ladenlokal wurde im Frühsommer 2014 
in einem mehrmonatigen Testbetrieb ausgelotet, welche 
Formate in Billerbeck geeignet sind, welches Publikum zu 
erreichen ist und wie viel Arbeit überhaupt ehrenamtlich 
zu leisten ist. Hierbei wurde die Initiative durch die Archi-
tektengruppe „modulorbeat“ aus Münster, die Universität 
Kassel und StadtBauKultur NRW beraten und unterstützt. 
Die Erfahrungen aus dieser „Probezeit“ haben das Projekt 
auf konstruktive Weise verändert: Nicht mehr ein eigenes  
Gebäude mit allen dazugehörigen finanziellen und zeitli- 
chen Verpflichtungen und die abstrakte Diskussion bau- 
kultureller Themen waren nun das Ziel, sondern das Be- 
mühen, den abstrakten Begriff „Baukultur“ durch vielfäl-
tige Aktionen erlebbar und auch für Nicht-Fachleute inter-
essant zu machen. Eine Vereinsgründung war deshalb der 
nächste Schritt: der Verein „Bau-Kultur-Werkstatt e. V. Bil-
lerbeck“ bündelt und organisiert alte und neue Mitstreiter 
und erlaubt es, ein umfangreiches Programm anzubieten: 
von einem „Stadtmemory“ für Kinder über „Geo-Caching 
Baukultur“ für Jugendliche bis zu einer Ausstellung zu 

namhaften Garten- und Landschaftsarchitekten in Biller-
beck. Immer steht der unmittelbare Zugang, die direkte 
Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt vor Ort im 
Mittelpunkt.

aachen_fenster – Raum für Bauen und Kultur
Der Verein „aachen_fenster“ versteht sich als eine 
Initiative Aachener Bürgerinnen und Bürger. Zahlreiche 
Berufsfelder sind hier vertreten, allerdings überwiegt die 
Zahl derjenigen, die auch beruflich mit Architektur, dem 
Ingenieurwesen, mit Stadt- oder Landschaftsplanung 
zu tun haben. Diese Konstellation ist typisch für viele 
freiwillige Initiativen im Bereich der Baukultur. Trotz der 
hohen Dichte an Fachleuten und beruflich Interessierten 
verstehen sich solche Vereine aber nicht in erster Linie als 
berufsständische Interessenvertreter, sondern sehen sich 
dem Gemeinwohl und einem breiten öffentlichen Dialog 
zur Stadtentwicklung verpflichtet. In den selbstformulier-
ten Zielen des „aachen_fenster“ wird deutlich, dass der 
Verein die baukulturelle Weiterbildung der Öffentlichkeit 
als wichtige Voraussetzung für eine konstruktive Betei-
ligung sieht. Vortragsveranstaltungen, Stadtgespräche, 
Ausstellungen und Stadtspaziergänge bieten die Möglich-
keit, Fachleuten und Laien einen neuen Blick auf ihre  
städtische Umgebung zu ermöglichen und den Diskurs 
über das Bauen in Aachen zu fördern. Dabei ist der Verein 
immer auch auf der Suche nach neuen Diskussionsfor-
men. Mit der Projektidee „Aufmerksamkeitsräume“ 
werden beispielsweise Bürgerinnen und Bürger dazu 
angeregt, sich zu fragen, wo konkreter baulicher Verbes-
serungsbedarf in ihrer Heimatstadt gesehen wird. Auch 
das Engagement des Vereins für ein Stadtmodell der 
Stadt Aachen, das von StadtBauKultur NRW unterstützt 
wird, entstand vor dem Hintergrund, die Diskussion über 
abstrakte Themen der Stadtplanung im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifbarer zu machen. 

Baukultur, Paderborn – Zwischen digitaler und analo-
ger Welt
Das Gespräch zur Baukultur in Paderborn anregen, über 
laufende Projekte informieren und aktuelle Tendenzen 
diskutieren, das möchte Karin Hartmann mit ihrem Blog  
„Baukultur Paderborn“ erreichen. In regelmäßigen 

1

Bericht zur Stadtentwicklung 

2015

2 3

4

1 Baukultur-Spaziergang über den Dächern der 

Königsplätze Paderborn

2 Veranstaltung der Landesinitiative Stadt-

BauKultur zusammen mit aachen_fensterin in 

Aachen zu Stadtmodellen 2015

3 Baukultur-Veranstaltung „Was ist schön –  

was ist häßlich?“ in Billerbeck

4 Eröffnung „Schaulade“ der Baukultur-Initia-

tive Paderborn mit BM Dreier (links) und Karin 

Hartmann (Mitte) 

Postings in ihrem Blog berichtet sie aus dem aktuellen 
Baugeschehen in Paderborn, bezieht Stellung, weist aber 
oft auch einfach auf anregende baukulturelle Veranstal-
tungen in Paderborn und darüber hinaus hin. Auf diese 
Weise schafft sie eine Öffentlichkeit für baukulturelle The- 
men und tritt für eine vielschichtige Diskussion von Stadt-
entwicklung ein. Ihr Engagement beschränkt sich aber 
nicht auf die digitale Welt: Sie organisiert, unterstützt von 
StadtBauKultur NRW, Stadtgespräche zu baukulturellen 
Themen und hat mit anderen Aktiven gemeinsam den 
Verein „Zwischenstand e. V.“ gegründet, der Kunst und 
Kultur durch die Nutzung von Leerständen in Paderborn, 
insbesondere im Innenstadtbereich, fördern möchte. Der 
Verein arbeitet intensiv mit der Stadt Paderborn zusam-
men. Auch die Paderborner Hochschulen nutzen den neu 
entstandenen Raum des „Zwischenstand e. V.“ gerne, um 
mit ihrer Arbeit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 
Auf diese Weise kommen Institutionen und Menschen 
miteinander in Kontakt, die sonst räumlich und inhaltlich 
in ihren eigenen thematischen und personellen Kreisen 
bleiben würden. 

www.aachenfenster.de
www.baukulturpaderborn.de
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Mittelstand, Handwerk/CREATIVE.NRW

Kreative Wertschöpfung in Stadtquartieren
Wo liegen die Chancen?

CreateNRW – das Land fördert seine Kreativen1 
Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist seit 2008 mit dem 
Design Quartier Ehrenfeld (DQE) ein kreativer Nukleus 
entstanden. Wo einst Industrie zu Hause war, denken heu-
te kreative Köpfe über das Projekt „neue Urbanität“ nach. 
Zogen in den 1960er Jahren viele Migranten aufgrund 
preiswerten Wohnraums nach Ehrenfeld, so sind es heute 
Designer, Modeschaffende, Künstler und andere kreative 
Unternehmer, die die gemischte architektonische und 
städtebauliche Struktur schätzen und das multikulturelle 
Zusammenleben vor Ort fördern. Damit wurde auch ein 
Stück Strukturwandel geschaffen und eine neue Form der 
Wertschöpfung eingeleitet. Einen maßgeblichen Anteil an 
diesem Erfolg hatte die Förderung des Design Quartiers 
durch die EU und das Land Nordrhein-Westfalen im Rah-
men des Create.NRW-Wettbewerbs 2008. 

Sabine Voggenreiter und ihr Team erhielten aus diesen 
Mitteln eine Förderung zum Ausbau ihres „Inkubators 
DQE“ – einem Ort, rund um die ehemalige Industriebra-
che Helios-Halle, der , auch zwischenzeitlich weit über die  
Grenzen Kölns und Deutschlands Anerkennung in der 
Designszene erfährt. Innerhalb von drei Jahren hatte das 
Projektbüro Voggenreiter Handlungskonzepte zur räum-
lichen und inhaltlichen Strukturierung des Quartiers in 
Ehrenfeld entwickelt und diesen Teil des ehemaligen Ar-
beiterviertels sukzessive zu einem dynamischen Zentrum 
für junges internationales Design ausgebaut. 

Eine Kreative Stadtlandschaft gestalten
Spricht man mit Sabine Voggenreiter, so merkt man 
schnell, dass die Designerin „Stadtentwicklung von un-

ten“ ernst meint und für ihre Sache brennt. Ihre Erfahrun- 
gen zeigen, dass viel Biss und Ausdauer notwendig sind, 
um ein Projekt in dieser Größenordnung auf die Beine zu 
stellen. „Kleinformatiges und sensibles Planen verleiht 
‚Stadt‘ nachhaltig positive Impulse und generiert neue 
Strukturen für kreative Ökonomien, die der Entwicklungs- 
motor einer nachhaltig gedeihenden europäischen Stadt  
sind“, so die Überzeugung der Projektinitiatorin. Die 
Helios-Halle ist mittlerweile zentrale Anlaufstelle für 
Konferenzen, Festivals und Bühne für die Designer, die 
sich je nach Interesse an die diversen Veranstaltungen 
andocken, ihr Portfolio präsentieren und im Umkehr-
schluss die Aktivitäten vor Ort in ihre eigenen Netzwerke 
streuen. Neben der Sicherung und Neunutzung bestehen-
der Gebäude oder ganzer Areale geht es vor allem um die 
Stärkung der vielfältigen und kleinteiligen Designszene in 
Köln. Diese hat durch das DQE neuen Auftrieb bekommen. 
Die „Passagen“ als jährlich stattfindende Design-Veran-
staltung zeigen jedes Jahr aufs Neue das Potenzial der 
Designwirtschaft in Ehrenfeld und ziehen internationales 
wie nationales Fachpublikum an. Stadtmarketing von 
unten also – aber dennoch begünstigt durch öffentliche 
Förderung und das gute Zusammenspiel von Stadtpolitik, 
Kreativen und anderen Branchen. 

Flexibilität und Identifikation – Union Gewerbehof 
Dortmund
Auch andernorts zeigt sich, dass bei Impulsen aus der 
Branche im „Bottom Up“-Verfahren und im engen Schul-
terschluss von Verwaltung und Kreativwirtschaft Neues 
entstehen kann. Im Dortmunder Union Gewerbehof, ent- 
wickelt aus der Besetzung der stillgelegten chemischen 

Kreativität ist neben den technischen und baulichen Innovationen eine der wichtigsten Kom-
ponenten städtischer und infrastruktureller Entwicklung und damit für Wirtschaft, Politik 
und Medien ein relevantes Instrument. Neben ihrer unbestrittenen Relevanz für einen Stand-
ort ist es gerade ihr heterogener Charakter, der die Querschnittsbranche Kreativwirtschaft 
zum „urbanen Pionier“ und zum innovativen Impulsgeber für die Städte in Nordrhein-West-
falen macht. Doch wer sind die Akteure und wie begünstigt man langfristig angelegte Mo-
delle kreativer Quartiersentwicklung? Welche Verbindungen müssen künftig noch stärker 
ausgebaut werden und welche Effekte erzielt ein kreatives Planungscredo in Kommunen und 
Verwaltung? „Verwaltung und zentrale Organisationen müssen kreativer werden“, fordert z. B. 
der renommierte Städteforscher und Publizist Charles Landry.

KreativQuartier Köln-Ehrenfeld
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und metallkundlichen Labore eines Stahlunternehmens, 
arbeiten heute über 250 Menschen – davon viele Einzel-
selbstständige – insgesamt 90 Unternehmen. Geringe 
Fluktuation durch größtmögliche Flexibilität und Identifi-
kation sind die Kennzeichen. Hier findet Co-Working seit 
1986 statt: Gegründet als Genossenschaft zur Erschlie-
ßung des Areals findet sich eine ausgewogene Struktur 
von Handwerksbetrieben, mittelständischen Unterneh-
men und Kreativwirtschaft. Darüber hinaus konnte sich 
der Gewerbehof als „Inkubator“ und als ein wichtiger An- 
kerpunkt im Projekt „Unionviertel.kreativ“ der Stadt Dort-
mund etablieren2. 

Menschen machen Orte und benötigen Nischen
Der Dortmunder „Union Gewerbehof“, das „DQE“ in Köln- 
Ehrenfeld oder Projekte wie die Wuppertaler „Utopia-
stadt“ stehen für die Übernahme von Verantwortung für 
Einzelgebäude oder Gebäudeensembles durch kreative 
Nutzer – zunächst toleriert und später im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt durch öffentliche Akteure. Das 
Anliegen, selbst zu gestalten und damit einhergehend mit- 
zubestimmen, so zeigen die Beispiele, ist den Akteuren 
aus der Kreativwirtschaft ein besonderes Bedürfnis. 
Stadtplanung aus Sicht der kreativen Akteure ist ein Pro-
zess, bei dem die unterschiedlichsten Interessen aufein-
ander treffen. Schlüsselfertig geplante Immobilien oder 
am Reißbrett entstandene Quartiere würden von dieser 
Nutzergruppe nicht angenommen werden. Bei der Ent-
wicklung von kreativen Orten in einer Stadt geht es also 
eher um ein Aufspüren und Vernetzen von vorhandenen 
Potenzialen und einer gemeinsamen Entwicklung. Dieses 
Verfahren tritt an die Stelle von Beplanen oder Verord-
nen von oben. Wie kann dieses implizite Wissen und die 
kreative Prozesshaftigkeit übertragbar gemacht werden 
auf den Planungsalltag und fruchtbar für die Evaluation 
von Projekten?

Gemeinsam statt einsam: Kreative Stadtentwicklung 
braucht eine kreative Planungskultur
Warum werden Räume von Kreativen als besonders ge- 
eignet für ihre Geschäftsmodelle und Projekte befunden? 
Günstige Mieten allein sind nicht der Schlüssel für diese 
Auswahl. Auch ist die Größe des Quartiers meist zu ver- 
nachlässigen. Somit bleibt festzuhalten, dass es nicht per 
se um das Ziel gehen kann, weniger attraktive Leerstände 
möglichst schnell mit kreativen Köpfen zu füllen – für eine 
bessere Bilanz in der Vermietungsstatistik und das Quänt-
chen Kreativwirtschaft im eigenen Immobilienportfolio. 

Vielmehr geht es darum, Räume auf Basis von bestehen-
den Konzepten aufzuspüren und gemeinsam im Austausch 
von Kreativen, anderen Branchen und Verwaltung zu ent- 
wickeln. Ob ein ganzer Stadtteil wie in Köln-Ehrenfeld, 
ehemalige Industrie-Gebäudeensembles, ganze Zechen 
oder ein alter stillgelegter Bahnhof, die Größe der räumli-
chen Struktur ist nicht entscheidend für den Projekterfolg. 
Der Ort an sich ist nicht kreativ, sondern die Menschen, die 
diesen Ort zu einem kreativen Quartier machen3.

Kleinformatiges und sensibles Planen ver-
leiht ‚Stadt‘ nachhaltig positive Impulse.

Kreative Stadtentwicklungsprozesse können nicht im Sin-
ne einer klassischen Angebotsplanung gesteuert werden. 
Der Prozess muss gemeinschaftlich entwickelt werden 
und manchmal benötigt er externe Unterstützer4.  
Man muss eine Idee haben, aber man muss von Anfang 
an auch eine Offenheit gegenüber anderen Meinungen 
haben. Die Besonderheit kreativer Stadtentwicklung liegt 
in der Steuerung ihrer fluiden und für die Verwaltung oft- 
mals unüblichen Prozessschritte. Bestenfalls allerdings 
entwickelt auch eine Verwaltung von innen heraus neue 
kreative Potenziale, entformalisierte Verfahren und Rou-
tinen und leistet damit ihren Beitrag zu einer kreativen 
Planungskultur. Wenn Verwaltung und Stadtplanung diese 
Prozesse mit in ihre Planungslogik aufnehmen, können 
vielerorts passgenaue Stadtentwicklungskonzepte ange-
stoßen werden: nutzerorientiert, milieugerecht und vor 
allem auch langfristig. 

Profil statt Profit: Projektsteuerung für die soziale und 
ökonomische Rendite im Quartier
Projekte wie das DQE in Ehrenfeld oder aber auch „Uto-
piastadt“ in Wuppertal zeigen, dass Kreative keine Mono-
kulturen und „kreativen Ufos“ innerhalb unserer Städte 
schaffen wollen. Dass hierbei nicht ausschließlich die 
öffentliche Hand als Partner ins Boot geholt werden 
muss, sei festzuhalten, blicken wir beispielsweise auf die 
Akteurskonstellationen im DQE. Dort wurden in hohem 
Maße kreative Akteure vor Ort mobilisiert und auch fi-
nanziell, sei es durch monetäre Beteiligung an gemeinsa-
men und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungs- und 
Messeformaten, mit in die Verantwortung genommen. So 
entsteht kontinuierlich und nachhaltig eine Eigendynamik, 
die ein Areal, ein Quartier oder aber einen ganzen Stadt-
teil langfristig belebt und wirtschaftlich stärkt. Hierbei 
sind Kreative keine Nomaden. Auch sind und wollen Krea-

tive nicht die „Wasserträger“ für die Imageaufwertung der 
Kommunen sein, sondern verorten sich über Jahrzehnte 
in ihrem Quartier, wie der Union Gewerbehof zeigt.

Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wissenstransfer zwi- 
schen der Vielzahl unterschiedlicher Akteure stoßen so- 
wohl Experten aus der Stadtentwicklung und Wirtschafts-
förderung als auch kreative Projektinitiatoren immer wie-
der auf ein grundsätzliches Problem: Unterschiedliche 
Fachsprachen, Ausdrucks- und Kommunikationsweisen 
erschweren die gemeinsame Arbeit am Projekt. 

Bereits bei Projektstart benötigen kreative Unternehmer 
für ihr Vorhaben eine ausgefeilte Kommunikationsstrate-
gie. Dabei unterstreichen Sabine Voggenreiter und andere 
Projektinitiatoren der Kreativszene, dass Information und  
Vernetzung direkt vor Ort stattfinden müssen und nicht 
ausschließlich in den virtuellen Raum verlagert werden 
dürfen. Mithilfe von Veranstaltungsformaten, künstleri- 
schen Interventionen, offenen Werkstätten, Messeforma- 
ten oder einfach purer Unterhaltung schaffen kreative  
Raumentwickler die nötige Aufmerksamkeit für ihr Projekt.  

Hier kann Kreativwirtschaft mit ihren Methoden Stadtpla-
nung und Verwaltung inspirieren und im Austausch neue 
Wege in der Planung unserer urbanen Zukunft schaffen.

Neben der Schaffung eines Markenkerns für ein Projekt 
bedarf es im Sinne der Verwendung öffentlicher Förder-
gelder der Dokumentation für den langfristigen Erfolg. 
Hier müssen Kreative Kapazitäten und Wege finden, das 
eigene Tun ausreichend zu dokumentieren und im Sinne 
der Richtlinien zu übersetzen, angefangen bei der Erstel-
lung eines Businessplans bis hin zur Evaluation. Kreativ-
wirtschaft als Treiber und Entwickler neuer Räume muss 
im Umkehrschluss auch die Sprache der Entscheider und 
Verwalter in Politik und Wirtschaftsförderung sprechen. 
Es reicht nicht aus, vom eigenen Projekt innerhalb des 
eigenen Milieus überzeugt zu sein. Um eine Überzeugung 
in die Breite zu tragen, hilft es, einzelne Arbeitsschritte 
zu dokumentieren, aufzubereiten und für eine nötige 
Evaluation aufzubereiten. Nur so erhalten Akteure auf 
städtischer Ebene ausreichend Handlungsspielraum für 
die monetäre wie strukturelle Unterstützung kreativer 
Raumentwicklungen.

Fazit
Allgegenwärtige Herausforderungen, wie der demographische Wandel, der Rückgang und die Um- 
strukturierung klassischer Industriezweige oder Fragen zum Klimaschutz fordern einen neuen 
Umgang mit unseren urbanen Räumen. Die in diesem Artikel porträtierten Räume und Akteure 
beweisen einen großen Erfindergeist und neue Kompetenzen im Umgang mit dem Thema Stadt-
entwicklung. Will Nordrhein-Westfalen Innovationen in seinen Städten erzielen, so können Kreative 
neue Wege im Umgang mit Brachflächen, ungenutzten Gebäuden und dem öffentlichen Raum bie-
ten. Hierfür braucht es neben ausreichend Freiraum das Vertrauen seitens der Akteure aus Stadt-
verwaltung und Wirtschaftsförderung. Kreative Raumentwicklung bietet alternative Lesarten von 
Stadträumen und ist ein ernstzunehmender Partner in der Schaffung von Schnittstellen zwischen 
verschiedensten Milieustrukturen. Hierbei gilt es den Kreativen eine langfristige Relevanz für den 
Standort zuzusprechen. Nur dann sind kreativwirtschaftliche Raumprojekte nicht nur flüchtige 
Trends, sondern können beweisen, dass sie langfristig neue Werte und Mehrwert, materiell wie 
immateriell, schaffen.

Anmerkungen 

1  Im Rahmen des EFRE-Programms „Investi- 

tionen in Wachstum und Beschäftigung   

2014 – 2020“ will die Landesregierung so z. B. 

die besten Projekte finanziell unterstützen und 

damit die Entwicklung des Medien- und Krea-

 tivclusters in NRW weiter vorantreiben. 

2  Projekt auf Seite 40/41 

3  CREATIVE.NRW, das Clustermanagement 

für die Kultur- und Kreativwirtschaft in NRW, 

und die Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr 

(wmr) haben sich mit erfolgreichen Model-

len intensiv beschäftigt und einige Thesen 

zum Einfluss der Kreativen Ökonomie auf 

die Stadtentwicklung abgeleitet (siehe auch: 

„Handbuch Räume kreativ nutzen“ 2015):
4 z. B. Creative.NRW, Ecce, StartKlar…
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Projekt: Kultur im Turm (kitev) Oberhausen
„Tausendfach Kultur unter einem Dach“1

Bekannt ist, dass die Innenstadt von Oberhausen mit ei-
nigen spektakulären Leerständen zu kämpfen hat, das 
ehemalige Postgelände und der Kaufhof in der Marktstra-
ße beispielsweise. Ein anderes Leerstandsgebäude, der 
denkmalgeschützte Turm des Hauptbahnhofs, der das 
Bild des Bahnhofsquartiers prägt, wird allerdings von Ar-
chitekten und Künstlern des Vereins Kultur im Turm e. V.  
(kitev) nach 2-jähriger Umbauphase nun seit 2013 bespielt.  
Dabei stand für die Pioniere um Agnieszka Wnuczak und  
Christoph Stark im Vordergrund, das Motto der Kultur-
hauptstadt 2010 „Wandel durch Kultur“ ernst zu nehmen 
und ihre kultur-politische Vernetzungsarbeit auch für die 
unmittelbare Umgebung im Quartier und in der Stadt 
Oberhausen nutzbar zu machen. 

Das Ziel der Engagierten war es, eine Art „Kulturbahnhof“ 
zu errichten, der sich bewusst von den uniformen Bahn-
hofsgebäuden der Republik unterscheidet. Hierfür gelang 
es ihnen, die auch schon erfolgreich den „Museumsbahn- 
steig“ in Oberhausen gestaltet hatten, zunächst die drit-
te, vierte und fünfte Etage des Bahnhofsturmes von der 
Deutschen Bahn AG mietfrei zur Nutzung zu erhalten. 
Hier sollte nach dem Willen der Aktiven, unterstützt von 
der Stadt, ein ständiger Arbeitsort für Künstler und Krea-
tive, ein Ort der Netzwerkpflege und ein Raum für Veran-
staltungen an der Schnittstelle von Stadtentwicklung und 
Kunst entstehen: Initiativgeist, der der Stadt Oberhausen 
und dem Ruhrgebiet zugutekommt. 

Die neue Nutzung des Bahnhofturms als Kreativzentrum 
trägt erheblich zur Attraktivität der Oberhausener Innen-
stadt bei. Aus diesem Grund hat sich das Land an den 
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der 3. bis 5. Etage 
des Turms, der zuvor in einem, so die kitev-Verantwortli-
chen, „teilweise erbärmlichen Zustand“ war, beteiligt.  
Im Rahmen des Förderprogramms „Initiative ergreifen –  
Bürger machen Stadt“ wurde die Sanierung beraten und  
finanziert – zusammen mit Eigenanteilen der Stadt Ober-
hausen und Eigenleistungen der kitev-Aktiven. Der Eigen- 
anteil der Nothaushaltskommune Oberhausen wurde 
dabei, kreativ aber regelkonform, aus Mitteln der Kultur-
hauptstadt 2010 geleistet. Die Stadt wollte diese Mittel 
lieber in „etwas Bleibendes“ als in ein vorüberziehendes 

Event investieren (so der Kämmerer und Kulturdezernent 
Apostolos Tsalastras). 

Die Aktiven um Christoph Stark waren und sind von der 
Haltung und der Zusammenarbeit mit der Stadt begeis-
tert und wünschen sich solche Weitsicht und Kreativität  
in vielen Kommunalverwaltungen. Mehrere Mitarbeiter 
der Verwaltung haben die Projektentwicklung und -umset-
zung ständig und kooperativ begleitet. 

Der Eigenanteil, der im Rahmen dieses Programms von 
den Aktiven zu leisten ist, sowie die im Bau entstandenen 
Mehrkosten, wie bspw. die umfassende Betonsanierung, 
wurde von den gelernten Architekten und weiteren Ver-
einsmitgliedern nicht nur in der meist obligatorischen 
„Muskelhypothek“, sondern zudem mittels ihres archi-
tektonischen Wissens hinsichtlich Statik, Gestaltung, 
und durch eingeworbene Unternehmerspenden erbracht. 
Stolz sind die Akteure auf eine sparsame Verwendung der 
Mittel: die für die komplette Kernsanierung des Denkmals 
veranschlagten Fördermittel wurden nicht überschritten, 
sondern belaufen sich auf 780 Euro/m2 und liegen somit 
weit unter dem Durchschnitt. Anlässlich der Eröffnung des  
Turmes im November 2013 würdigte Minister Groschek die 
Initiative und die Rolle von Kultur als Beitrag zur Stadt- 
und Quartiersbelebung. 

Heute hat sich der Standort als regionales und internatio-
nal vernetztes Kreativ-Quartier etabliert, das u. a. erfolg-
reich europäische Projektmittel akquiriert. Mit Arbeiten 
und Veranstaltungen zu aktuellen Themen, wie beispiels-
weise der Flüchtlingsthematik („Refugees for co-creative 
cities“, Refugees Kitchen“) melden sich die Aktiven kon-
tinuierlich in der Oberhausener Öffentlichkeit zu Wort. 
Und auch am städtebaulichen Diskurs beteiligen sie sich, 
beispielsweise im Kontext des EU-Projekts „New Ideas 
for old Buildings“2 oder mit der Aktion ‚Leerstand 012/13‘ 
die darauf abzielt, Leerstände zu identifizieren und mit 
neuem Leben zu füllen. Die Projekte entstehen in Zusam-
menarbeit mit Schulen, freien Künstlern, städtischen Kul- 
tureinrichtungen, finanziert teilweise aus europäischer 
Kulturförderung.

Projekt: Kultur im Turm (kitev) Oberhausen

„Tausendfach Kultur unter einem Dach“

Nun streben die kitev-Aktiven an, weitere Teile des Turms 
für sich zu erschließen. Bereits 2010 war mit Mitteln der 
Kulturförderung des LVR eine Videoinstallation unter dem  
Turm-Dach eingerichtet worden und kitev hatte in Eigen-
leistung die drei großen Turmuhren nach jahrelangem Still- 
stand wieder instand gesetzt. Im zweiten Bauabschnitt 
soll nun das 6. Obergeschoss mit finanzieller Unterstüt-
zung der NRW-Stiftung und des LVR für die Öffentlichkeit 
erschlossen werden. Hier befinden sich bis heute zwei 
Beton-Wasserbehälter mit je 350 Kubikmetern Fassungs- 
vermögen, aus denen bis in die 1960er Jahre die Dampf- 
lokomotiven mit Wasser versorgt wurden. Auch das Laden- 
lokal im Foyer des Hauptbahnhofs soll neu genutzt werden 
als Ausstellungsfläche, Treffpunkt und Veranstaltungs-
raum für Aktionen im Stadtteil. kitev möchte durch sein 
unermüdliches Engagement den Beweis antreten, dass die  
Hauptbahnhöfe dieser Republik mitten in der Stadt mehr 
sein können als nur Transitzonen und Franchise-Tempel. 

www.kitev.de

1 Denkmalgeschützter Bahnhof Oberhausen

2 Die Architekten und Kitev-Aktiven Christoph 

Stark und Agnieszka Wnuczak vor Turmuhr

3 Bahnhofsturm Oberhausen

Anmerkung
1 Zitat Minister Michael Groschek bei der Eröff-

nung des Bahnhofsturms zu den Erwartungen 

an das Projekt Kultur im Turm. 
2 Projekt „Europe for Citizens“ der europäi-

schen Kommission mit Partnerstädten aus 

Slowenien, Serbien, Montenegro, Lettland.
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Kay Noell

Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und  Verkehr

Lebst du schon?
Innovative Wohnprojekte und Baugemeinschaften für die 
Vielfalt in der Stadt

Wohnprojekte und Baugemeinschaften werden in den 
unterschiedlichsten Rechtsformen realisiert. Klassische 
Baugemeinschaften bauen üblicherweise als neugegrün-
dete Genossenschaft oder als GbR, die die Wohnungen in 
Wohnungsteileigentum aufteilt. Eine andere weit verbrei-
tete Form ist das Investorenmodell, bei dem eine Initiative 
ihr Wohnprojekt mit Hilfe eines Investors (nach ihren Vor-
stellungen) realisiert und ggf. als Generalmieterin agiert 
und das Projekt letztlich selbstverwaltet.

Unterschiedliche Beweggründe und individuelle Bedarfe
Alle Initiativen leben vom ehrenamtlichen Engagement 
in der Gruppe und sind getragen vom Willen zur Selbst-
bestimmung und Selbstorganisation – kurz gesagt: sie 
wollen „ihr Wohnen“ selbst in die Hand nehmen. Die 
Motivation vieler Gruppen ist, dass sie ein stärker nach-
barschaftsorientiertes und gemeinwohlverantwortetes 
Wohnen wollen und der Anonymität und möglicher 
Vereinsamung im normalen Geschosswohnungsbau oder 
in der Einfamilienhaussiedlung vorbeugen wollen. Mit viel 
ehrenamtlichem Engagement wollen sie ihr selbstgestal-
tetes und oft selbstverwaltetes Projekt realisieren. Oft-
mals finden sich Gruppen in bürgerschaftlichen Initiativen 
mit gleichem Hintergrund, die sich durch ein Wohnen mit 
Gleichgesinnten einen Mehrwert versprechen: Zum Bei-
spiel junge Familien mit Kindern, die sich in einem Projekt 
„Wohnen mit Kindern“ mehr gegenseitiges Verständnis 
und Unterstützung beim Aufziehen der Kinder erhoffen, 
ebenso wie eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Oder es handelt sich z. B. um Elterninitiativen mit 
behinderten Kindern oder behinderten Familienangehö-

rigen, die Inklusionsprojekte mit behindertengerechtem 
Wohnraum realisieren wollen. Andere Motivationen finden 
sich bei ökologisch und/oder architektonisch orientierten  
Menschen, die ihre Erfüllung in der Realisierung ökologi- 
scher oder architektonisch besonders ausgefallener Wohn- 
projekte sehen, wie sie diese von Bauträgern üblicherwei-
se nicht kaufen können. Eine weitere Gruppe sind Initia-
tiven der Generation 50plus, die nach Auszug der Kinder 
aus dem Haus eine neue Orientierung und Perspektive  
für das Leben im Alter, z. B. in einem Mehrgenerationen- 
Wohnprojekt suchen. Manche Baugruppe sucht auch ein-
fach nur eine Möglichkeit, an einem guten Standort und 
eventuell in guter Architektur preiswert ins Wohneigentum 
zu kommen.

Baugemeinschaften und Wohnprojekte sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men. Sie erfreuen sich nicht nur wachsender Beliebtheit in den Großstädten, sondern werden 
zunehmend auch in Klein- und Mittelstädten unseres Landes realisiert. Dank der Unterstüt-
zung des Landes im Rahmen des Experimentellen Wohnungsbaus, einer gut vernetzten Bera-
tungs- und Netzwerkszene im Land sowie einer wachsenden Unterstützung auch in den Kom-
munen, verfügt Nordrhein-Westfalen inzwischen über eine vielfältige Landschaft realisierter 
Wohnprojekte. Während in den 1980er und 1990er Jahren vielleicht insgesamt zwei Dutzend 
Wohnprojekte entstanden sind, dürften seit der Jahrtausendwende schätzungsweise bis zu 
150 weitere Projekte in Nordrhein-Westfalen hinzugekommen sein.

Alle Initiativen leben vom ehrenamtlichen 
Engagement in der Gruppe und sind getra-
gen vom Willen zur Selbstbestimmung und 
Selbstorganisation – kurz gesagt: sie wollen 
„ihr Wohnen“ selbst in die Hand nehmen.

Mehrwert für die Stadtentwicklung
Der Mehrwert für Stadtentwicklung und Gesellschaft ist 
vielfältig: Er kann architektonische, stadtentwicklungs-
politische, soziale, wohnungspolitische und integrative 
Aspekte betreffen. Oftmals bauen die Gruppen in an-
spruchsvoller und energetisch vorbildlicher Bauweise, 
sie realisieren neue innovative Wohnformen – häufig 
sogar in neuen Haustypologien – und sind somit eine 
Bereicherung für die lokalen Wohnungsangebote und die 

Stadtentwicklung. Vielfach sind sie nämlich die Pioniere 
auf Brachflächen, nutzen erhaltenswerte Bausubstanz 
oder bebauen schwierige Grundstücke und tragen so zur 
Stadtreparatur bei – auf Grundstücken, die für sie ideal, 
aber für Bauträger des normierten Wohnungsbaus unin-
teressant sind. Oftmals realisieren die Projekte geförderte 
und nichtgeförderte Wohnungen unter einem Dach, inte-
grieren behinderte Menschen oder besondere Wohn- und 
Pflegeformen im Alter und tragen somit deutlich zu einer 
sozialen Durchmischung, einer Integration verschiedens-
ter gesellschaftlicher Gruppen sowie zur Bewältigung des 
demographischen Wandels bei.

allen Gruppenmitgliedern über Lage, Größe und Preis des 
Grundstücks herbeigeführt werden muss.

Andere kommunale Unterstützungen sind z. B.: 
• die Einrichtung eines runden Tisches zum Thema Woh-

nen, bei dem auch die Baugruppenunterstützung immer 
wieder Thema sein kann, 

• die Durchführung von Volkshochschulkursen zum Thema  
Wohnprojekte,

• die Beauftragung des kommunalen Wohnungsunterneh-
mens zum Bau von Wohnprojekten oder die Bereitstel-
lung von Grundstücken für Baugruppen.

Baugruppen-Unterstützung durch das Land
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das bürger-
schaftliche Engagement im Bereich „Wohnen“. Deshalb 
werden im Rahmen des Experimentellen Wohnungsbaus 
den Projektinitiativen Moderations- und Beratungsleis-
tungen zur Verfügung gestellt. Voraussetzung ist das 
Vorhandensein von vier „G’s“: Gruppe, Grundstück, Geld 
und Gemeinnützigkeitsanspruch. Letzteres bedeutet, 
dass es sich um ein Projekt des geförderten Miet- oder 
Eigentumswohnungsbau handeln muss. Für die mögliche 
Rechtsform der Genossenschaft als die nachhaltigste und 
dauerhafteste Form von Wohnprojekten können ein Ge-
nossenschaftsgründungsdarlehen sowie eine Bürgschaft 
des Landes für Baudarlehen der Wohnraumförderung zur 
Verfügung stehen.

Im Rahmen des Verkaufs von nicht mehr betriebsnotwen- 
digen Grundstücken und Liegenschaften des Landes gibt  
es zwischenzeitlich eine besondere Unterstützung: 
Hierbei können gemäß dem neuen § 15 Abs. 3 des Landes-
haushaltsgesetzes auch städtebaulich und wohnungs-
politisch förderwürdige Projekte unterstützt werden; so 
können auch Verkaufsausschreibungen gezielt auf Bau-
gruppenbewerbungen eingeschränkt und somit für diese 
vorbehalten werden.1 

Vielfach sind sie nämlich die Pioniere auf 
Brachflächen, nutzen erhaltenswerte Bau-
substanz oder bebauen schwierige Grund-
stücke und tragen so zur Stadtreparatur bei.

Ebenso realisieren sie in ganz vielen Fällen Gemeinschafts- 
räume, die sich zum Quartier öffnen, zum Teil sogar mit 
Angeboten für das Quartier und auf jeden Fall mit der 
Möglichkeit, auch von den Quartiersbewohnerinnen und 
-bewohnern genutzt bzw. angemietet zu werden. Insofern 
stellen diese Projekte oftmals eine wichtige Quartiers- 
infrastruktur zur Verfügung und tragen damit zu einem  
verbesserten nachbarschaftlichen Leben nicht nur im 
Projekt selbst, sondern im gesamten Quartier bei.

Kommunen unterstützen neue Akteure am  
Wohnungsmarkt
Viele Kommunen haben den Mehrwert erkannt und 
unterstützen daher das bürgerschaftliche Engagement 
von Wohnprojektgruppen und versuchen, die Umsetzung 
der Wohnprojekte zu befördern. Einige Kommunen haben 
hierzu zumeist im Wohnungs- oder Planungsamt eine An-
lauf- und Beratungsstelle geschaffen oder sie schreiben 
kommunale Grundstücke, die zum Verkauf vorgesehen 
sind, gezielt auch für Wohnprojekte aus. Das Wesentliche 
ist erfahrungsgemäß gar nicht der Preis des Grundstücks, 
sondern die Bereitschaft des Verkäufers/der Kommune,  
ein Grundstück zunächst ein Jahr für die Gruppe zu re- 
servieren, bevor gekauft werden muss. Dies ist beim Ver-
kauf privater Grundstücke auf dem freien Markt in der 
Regel nicht aushandelbar, wodurch die Baugruppen hier 
zumeist nicht zum Zuge kommen. Eine Reservierungszeit 
ist aber erforderlich: In einer Gruppe ist nicht so schnell 
die Ankaufsentscheidung zu treffen, da Zustimmung bei 

Anmerkungen 

1  Weitere Informationen: Broschüre „Neues 

Wohnen mit Nachbarschaft – Wohnprojekte 

von Baugruppen, Genossenschaften und 

Investoren“; herausgegeben vom damaligen 

Ministerium für Bauen und Verkehr des Lan-

des NRW 2008, Download im Internet unter: 

 https://broschueren.nordrheinwestfalendi-

rekt.de/broschuerenservice/mbwsv/neu-

es-wohnen-mit-nachbarschaft/451
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Projekt: Baugemeinschaft „QBUS“ Düsseldorf 
Selbstbestimmung und Gemeinschaft 

Projekt: Baugemeinschaft „QBUS“ Düsseldorf

Selbstbestimmung und Gemeinschaft

Familien planen gemeinsam
Der Verein „Wohnen mit Kindern e. V.“ in Düsseldorf ent-
stand 1989 aus einer Spielplatz-Bürgerinitiative. Er setzt 
sich dafür ein, kindergerechte Wohn- und Lebensbedin-
gungen in der Großstadt zu schaffen und die Bedürfnisse 
von Kindern und Eltern frühzeitig im Planungsprozess von  
Wohnungen und Wohnumfeld zu berücksichtigen. Hierfür 
unterstützt der Verein auch konkrete Bauprojekte für be- 
zahlbaren Wohnraum in Eigentum inhaltlich und organisa-
torisch. 

Im Neubaugebiet „ Am Quellenbusch“ in Düsseldorf-Ger-
resheim realisierte eine Baugruppe, die aus Mitgliedern 
des Vereins „Wohnen mit Kindern e. V.“ hervorgegangen 
ist, im Jahre 2012/ 2013 ein neues Baugemeinschaftspro-
jekt. Der Verein hatte bereits 1995 ein entsprechendes 
Wohnprojekt („Wohnen mit Kindern 1“) im Stadtteil Düs-
seltal zusammen mit der Genossenschaft WOGEDO als 
Investor realisiert. Im neuen Projekt erstellte die Bauge-
meinschaft 26 Wohneinheiten zwischen 80 und 160 qm, 
außerdem ein kleines Gästeappartement in zwei Baukör-
pern und ein solitäres Gemeinschaftshaus – verbunden 
durch einen gemeinschaftlich nutzbaren Garten. 

Ziel der engagierten Gruppe, die sich als Wohnungseigen- 
tümergemeinschaft organisiert hatte, war es, ein selbst-
geplantes und selbstverantwortetes Wohnprojekt mit 
Gleichgesinnten zu organisieren, um die persönlichen 
Wohnwünsche besser und preiswerter umzusetzen als 
in Bauträgerprojekten. Realisiert wurden alle drei Bau-
körper energetisch hochwertig im Passivhaus-Standard 
mit Solarthermie und Holzpellet-Heizung. Zusätzlich 
wurden eine Tiefgarage und ein Fahrradabstellkeller für 
91 Fahrräder errichtet. Das Gemeinschaftshaus wurde 
auf einer Ecke des Baugrundstücks realisiert und ist ein 
„Scharnier“ zum Quartier. Hier wird von den Bewohnern 
gemeinsam gekocht und gegessen, musiziert und vor al-
lem gefeiert, aber es gibt auch Angebote, die offen für die 
erweiterte Nachbarschaft sind – mit Yoga- und Reparatur-
kursen, Film- und Kulturveranstaltungen, Fernsehaben-
den, Vorträgen und vielem mehr. Zwischenzeitlich treffen 
sich hier auch die Interessierten für weitere ähnliche 
Wohnprojekte. 

1 – 3 Ansichten des Gemeinschaftsprojekts 

„QBUS“ einer Baugruppe des Vereins „Wohnen 

mit Kindern e. V.“ in Düsseldorf-Gerresheim

Unterstützt wurde das Projekt von der Stadt Düsseldorf, 
die das (städtische) Grundstück für die Gruppe ein Jahr 
lang reservierte sowie vom Ministerium für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr durch die Gewährung 
einer Moderations- und Beratungsförderung im Rahmen 
des Experimentellen Wohnungsbaus. Alle Wohneinheiten 
konnten im Rahmen der energetischen KfW-Programme 
gefördert werden, 9 Wohn-Parteien konnten von der Ei-
gentumsförderung der Stadt Düsseldorf profitieren, 
2 Parteien zusätzlich von der Eigentumsförderung im 
Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

Das Projekt hatte und hat eine große Strahlkraft und 
einen solchen Zulauf, dass sich daraus 2012 eine weitere 
Gruppe gebildet hat, die nun mit Unterstützung von Men-
schen aus „Qbus“, weiterer Unterstützung von Stadt und 
Land das nächste Baugemeinschaftsprojekt im gleichen 
Quartier unter dem Namen wmk3 („Wohnen mit Kindern 
3“) realisiert.

www.wohnen-mit-kindern.de
www.qbus-duesseldorf.de
www.wmk3.de
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Projekt: Hell-Ga Düsseldorf
Ein Haus des Gemeinwesens im Quartier

Projekt: Hell-Ga Düsseldorf

Ein Haus des Gemeinwesens im Quartier

Der Düsseldorfer Stadtteil Garath ist, so sagen es seine 
Bewohner, „ein ‚Instantstadtteil‘, der in den 1960er Jahren 
auf die „grüne Wiese“ gesetzt wurde. 2001 wurde das Ge- 
meindehaus der Evangelischen Kirche geschlossen. 
Daraufhin organisierte sich eine Frauengruppe und setzte 
sich für ein soziales Stadtteilzentrum ein. Zunächst mit 
dem Konzept eines Mütterzentrums, später eines „Mehr-
generationenhauses“ übernahmen sie die Räumlichkeiten 
des aufgegebenen Gemeindezentrums. Der Name des 
daraus erwachsenen Vereins „Hell-Ga e. V“. steht für die 
Stadtteile, in die die Engagierten hineinwirken, Garath und 
Hellerhof. Ermutigt durch den Sieg bei einem bundes-
weiten Wettbewerb „startsocial“, mit dem eine Beratung 
durch die Consulting-Agentur McKinsey verbunden war, 
begannen die Mitglieder des „Hell-Ga e. V.“ an einer lang-
fristigen Etablierung verschiedener Stadtteilangebote zu 
arbeiten. 

Etwa 4000 Familien leben im Umfeld von Hell-Ga, nicht 
mitgezählt Senioren und externe Nutzer/Besucher. Aus 
dem räumlich noch begrenzten einstigen Mehrgenerati-
onenhaus ist zwischenzeitlich ein multikulturelles Stadt-
teilzentrum auf 700 qm Nutzfläche geworden, Hell-Ga e. V. 
legt Wert auf Offenheit, Transparenz, Niedrigschwelligkeit 
und vielfältige Angebote im Sozialraum. Das stetige 
Wachstum wurde nötig, weil die Bedarfe da sind (so die 
heutige Vorsitzende des Vereins, Barbara Solle), weil die 
geleistete Stadtteilarbeit auf große Nachfrage trifft und 
weil im Konzept die Vervielfältigung von Angeboten an-
gelegt ist: möglichst viel Engagement und Selbsthilfe der 
Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner sollen gefördert 
werden und den Aktivitäten, die erfolgreich angestoßen 
werden, soll Raum gegeben werden. Dabei werden die Ein-
nahmen gut laufender Projekte zur Quersubventionierung 
von Projekten genutzt, die noch in den Kinderschuhen 
stecken. Alles dies hat zur Folge, dass zwischenzeitlich ein 
enorm breites Angebot an die Stadtteile gemacht werden 
kann: Spielgruppen mit und ohne professionelle Beglei-
tung, bilingual oder nicht, Hebammensprechstunden,  
Jugendprogramm, Kochwerkstätten, Yoga-Kurse, Senio-
renkino, Sprachkurse für Ausländer und vieles mehr, so-
wie das täglich geöffnete Cafè Hell-Ga. 12.000 Besucher  
im Jahr verzeichnet Hell-Ga.

2007 fand der Verein die beratende und finanzielle Unter-
stützung durch das Programm „Initiative ergreifen“ des 
Stadtentwicklungsministeriums und konnte mit dem drin-
gend erforderlichen Ausbau und der Sanierung der von 
der evangelischen Kirche angemieteten Räumlichkeiten 
beginnen. Dabei wurden u. a. eine flexible Raumnutzung 
eingeplant und die Ausstattung mit moderner Technik 
(WLan) vorgesehen. Die Einbeziehung von Eigenleistung 
und eine enge Zeittaktung ermöglichten (trotz zahlreicher 
Widrigkeiten) die Eröffnung bereits ein Jahr später. 

Innovationsmotor in Garath
Der laufende Betrieb des Vereins, der 200 Mitglieder, 
davon 80 Aktive zählt, wird durch eine Grundfinanzierung 
durch die Stadt Düsseldorf, Spenden und die eigenen Ein-
nahmen bestritten. 20 Ehrenamtliche arbeiten mehrmals 
pro Woche im Stadtteilzentrum. Die Vorstandsarbeit wird 
von 7 Personen im Ehrenamt organisiert, der Vorstand 
fungiert gleichzeitig als Geschäftsführung. Die Verant-
wortlichen legen Wert darauf, ihre Ehrenamtlichen (analog 
Übungsleiterschein) für ihr Engagement zu entlohnen und 
sehen dies als Teil ihrer Stadtteilarbeit an. So ermöglichen 
sie auch Menschen mit geringem Einkommen, sich durch 
selbst gewählte Tätigkeiten etwas dazu zu verdienen. Zu-
dem wird der Betrieb über Ehrenamtliche im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes aufrechterhalten. Heute hat  
sich insbesondere das Café Hell-Ga als lokaler Mittelpunkt 
und Treffpunkt etabliert. Nicht ohne Stolz berichtet die 
Vorsitzende des Vereins, Barbara Solle, dass der Einrich-
tung in den lokalen Medien viel Verantwortung zugespro-
chen wird: „Hell-Ga wird es schon richten“. 

Für die Stadt Düsseldorf ist Hell-Ga e. V. ein starker Part-
ner in der Quartiersarbeit. Die Zusammenarbeit mit der 
Stadt gestaltet sich nach übereinstimmender Aussage 
der Ehrenamtler durchgängig positiv. In der Bauphase 
stellte die Stadt dem Verein einen Berater zur Seite. Die 
Stadt – Zuwendungsempfängerin der Städtebauförde-
rung – überwachte die Verwendung der Fördermittel. Die 
Eigenständigkeit der Projektarbeit blieb dennoch gewahrt. 
In der Stadtteilarbeit kooperiert Hell-Ga erfolgreich mit 
verschiedenen Ämtern der Stadt, beispielsweise dem 
Arbeits- oder Jugendamt, die bei Bedarf zu Beratungen 

1

1 Gebäude des Vereins Hell-Ga in Düsseldorf-Garath

2 – 4 Treffpunkt für zahlreiche Aktivitäten:  

Café Hell-Ga, Düsseldorf-Garath

und fachlicher Unterstützung herangezogen werden. Trotz 
bester Etablierung im Stadtteil und großer Unterstützung 
durch die Lokalpolitik stehen die Akteure dennoch vor ei- 
ner ungewissen Zukunft. Die Kirchengemeinde als Vermie-
ter versucht, nach Ablauf des vereinbarten Mietvertrages 
im Jahr 2020 eine neue Nutzung der Räumlichkeiten 
durchzusetzen. Sollte Hell-Ga diesen Kampf tatsächlich 
verlieren, wird es allerdings eine Fortführung des Projek- 
tes, ggf. unter neuem „Dach“ geben: Der Vereins SOS  
Kinderdorf, der ebenfalls im Stadtteil engagiert ist, bietet  
Hell-Ga e. V. seine – nicht nur räumliche – Unterstützung an.

www.hell-ga.de
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Stefan Peter

Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr

Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen
Ehrenamtler auf ÖPNV-Spuren

Die Alternative dazu ist in vielen Fällen ein regelmäßiger 
Linienverkehr, der auf die relativ geringe Nachfrage im 
ländlichen Raum oder am Stadtrand abgestimmt und be- 
zahlbar ist. Gefragt sind ebenso alternative Bedienformen,  
die in Nordrhein-Westfalen seit jeher im Rahmen der ge- 
setzlichen Möglichkeiten des Personenbeförderungs-
rechts genehmigt werden, wie z. B. der Rufbus oder das 
Anrufsammeltaxi, aber auch moderne Formen der Mo-
bilität wie Carsharing-Angebote im Quartier oder Mobil-
stationen, die idealerweise in ein intelligentes Mobilitäts-
management von Kommunen eingebettet sind. Nord-
rhein-Westfalen hat hier seit 2015 vier Koordinierungs-
stellen für Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit 
aufgebaut, die die Kommunen beim Aufbau von kommu-
nalen Mobilitätskonzepten beraten. 

Strukturen und Grundlagen für eine sichere, nachhaltige 
und multimodale Mobilität in den Kommunen lassen sich 
vielerorts nur durch eine stärker beteiligungsorientierte 
und gemeinschaftlich getragene Stadt-, Quartiers- und 
Verkehrsentwicklungspolitik schaffen. Diese kann dazu 
beitragen, dass Mobilitätsstrukturen erhalten und stärker 
an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausge-
richtet werden. 

Bedarfsverkehre und ehrenamtlich getragene ÖPNV-
Verkehre werden vor dem Hintergrund demographischer 
Veränderungsprozesse in Zukunft stärker an Bedeutung 
gewinnen. Das ÖPNV-Gesetz des Landes soll deshalb 
dahingehend geändert werden, dass auch „als Gelegen-
heitsverkehr ausgestaltete alternative Bedienformen“ 
dem ÖPNV zugerechnet und deshalb aus den vom Land 

bereitgestellten Pauschalfördermitteln finanziert werden 
können, was neue Chancen für die Organisation der Mobi-
lität eröffnet.

Besonders erfolgreich und Ausdruck einer gelungenen 
Bürgerpartizipation sind in Nordrhein-Westfalen die Bür-
gerbusse, von denen schon über 100 im Land verkehren. 
Bürgerbusse gibt es mittlerweile fast in ganz Deutsch-
land. In Nordrhein-Westfalen sind allerdings die weitaus 
meisten Bürgerbusprojekte entstanden und basieren auf 
einem bestimmten Konzeptrahmen, der sich durch die 
Fördervoraussetzungen der Landesregierung ergibt. Nach 
diesem Konzept arbeiten die Freiwilligen eines Bürgerbus-
vereins, ein Verkehrsunternehmen und die jeweilige Kom-
mune zusammen und gewährleisten so den dauerhaften 
Erfolg dieses alternativen Nahverkehrsangebotes. 

Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen
Anfang der achtziger Jahre wurde die Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen auf die „Buurtbusse“, die „Nach-
barschaftsbusse“ in den Niederlanden aufmerksam. Und 
so begann auf Initiative des NRW-Verkehrsministeriums 
1985 die Erfolgsgeschichte der deutschen Bürgerbusse 
mit dem Pilotprojekt in den westfälischen Gemeinden 
Heek und Legden1. 2010 wurde das 25-jährige Jubiläum 
der Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen mit einer großen 
Feier begangen. Aus dem ersten Pilotprojekt ist mitt-
lerweile eine große „Bürgerbusfamilie“ mit derzeit 120 
Bürgerbussen in Nordrhein-Westfalen und etwa weiteren 
60 Bürgerbussen in den anderen Bundesländern entstan-
den. Typische Fahrtziele eines Bürgerbusses sind der Arzt 
im Ort, zentrale Einkaufsmöglichkeiten, das Krankenhaus, 

Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen sind eine dreißigjährige Erfolgsgeschichte, die bundes-
weit ihresgleichen sucht. Die Idee dahinter: Bürger fahren Bürger. Was 1985 mit dem ersten 
Bürgerbus im Raum Heek-Legden begann, findet mittlerweile in über 100 Kommunen seine 
Fortsetzung. In Nordrhein-Westfalen fällt es den Kommunen – ähnlich wie in anderen Bun-
desländern – zunehmend schwerer, ihr ÖPNV-Angebot unverändert aufrecht zu erhalten. 
Vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Randgebieten größerer Städte haben sich 
in den letzten Jahrzehnten aufgrund nachlassender Nachfrage und nicht zuletzt wegen der 
demographischen Entwicklung weiße Flecken auf der ÖPNV-Karte ausgebreitet. Das verblei-
bende Angebot wird dadurch unattraktiver und noch schlechter genutzt. Das stellt auch den 
Nahverkehr in vielen Quartieren vor Probleme. 
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das Altenheim, Behörden, Schulen und natürlich die Um-
stiegspunkte zum weiterführenden ÖPNV. Dabei können 
mit dem kleinen Bus auch Straßen genutzt werden, die 
für den Standardlinienbus nicht zu bewältigen sind. Aber 
auch im städtischen Raum verkehren Bürgerbusse und 
bieten eine kleingliedrige Vernetzung von Wohngebie-
ten und Ortszentren oder verkehren in bisher schlecht 
erschlossenen Ortsteilen. 

finanzielle Absicherung durch die Kommune benötigt. 
Der Bürgerbusbetrieb ist – wenn auch in angepasster 
Form – ÖPNV und bleibt somit kommunale Aufgabe. 
Die Verwaltungsvorschriften zum ÖPNVG NRW sehen 
daher eine kommunale Partizipation vor. Die Kommune 
bürgt für anfallende Defizite aus dem Bürgerbusbetrieb 
und wird somit aus der finanziellen Verantwortung nicht 
entlassen.

• Ein örtliches Verkehrsunternehmen nimmt den Bürger-
bus als rechtlich verantwortliches Verkehrsunternehmen 
mit der notwendigen Linienkonzession in ihr Angebot auf 
und deckt die verkehrsrechtliche Seite des Projektes ab.

Bürgerbusse werden in Nordrhein-Westfalen im Rahmen 
einer Projektförderung durch eine jährliche Organisati-
onspauschale in Höhe von 5.000 Euro sowie durch eine 
gestaffelte Festbetragsförderung für die Fahrzeuganschaf-
fung finanziell unterstützt. Die Anschaffung wird wie folgt 
unterstützt: 40.000 Euro für den ersten Bürgerbus eines 
neuen Projektes, 35.000 Euro für Folgefahrzeuge, 55.000 
Euro für den ersten Bürgerbus eines neuen Projektes, 
wenn er behindertengerecht ausgebaut ist sowie 50.000 
Euro für behindertengerecht ausgebaute Folgefahrzeuge.
Fördervoraussetzungen sind darüber hinaus, dass das 
Fahrzeug eine jährliche Laufleistung von mindestens 
20.000 km erreicht und der Betrieb des Bürgerbusses 
auf der Grundlage eines zwischen Bürgerbusverein und 
Verkehrsunternehmen abgestimmten Linienweg-, Fahr-
plan- und Tarifkonzeptes durchgeführt wird. Der Antrag 
auf Anschaffung eines Bürgerbusfahrzeuges ist von dem 
Verkehrsunternehmen zu stellen, das den Bürgerbus be-
treut. Die Organisationspauschale für den Bürgerbusver-
ein wiederum wird am Anfang des Projektes einmalig von 
der Gemeindeverwaltung beantragt. Die Mittel werden 
von der Bezirksregierung bewilligt, an die Gemeinde aus-
gezahlt und von dort an den Verein weitergeleitet.

Bürgerbusse in Nordrhein-Westfahlen

Ehrenamtler auf ÖPNV-Spuren

Bedarfsverkehre und ehrenamtlich getra-
gene ÖPNV-Verkehre werden vor dem Hin-
tergrund demographischer Veränderungs-
prozesse in Zukunft stärker an Bedeutung 
gewinnen.

Bürger fahren Bürger 
Ganz wesentlich getragen wird die Bürgerbusidee vom 
Engagement ehrenamtlich tätiger Fahrerinnen und Fahrer. 
Das Prinzip lautet: Bürger fahren für Bürger. Engagierte 
Ehrenamtler sind die wesentlichen Stützpfeiler dieser 
Idee des etwas anderen Fahrbetriebs in einem Bürgerbus-
verein. Das Bürgerbusfahrzeug ist ein Kleinbus mit acht 
Fahrgastplätzen, der auf einer festen Linie nach Fahrplan 
unterwegs ist. Bei dem Bürgerbus handelt es sich recht-
lich um Linienverkehr nach § 42 PBfG2, der von jedermann 
genutzt werden kann. 

Nordrhein-Westfalen hat mit dem Bürgerbus auch deswe-
gen so viele gute Erfahrungen gemacht, weil es auf einem 
System verteilter Lasten beruht: 
• Finanziert wird der Verein durch Spenden und Fahrgeld- 

einnahmen und ganz wesentlich auch durch Zuschüsse 
des Landes Nordrhein-Westfalen: Das Land gewährt 
Fördermittel in Form von Festbeträgen für die Organisa-
tion des Bürgerbusvereins, aber auch für die Erst- und 
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. 

• Organisatorisch benötigt man gerade in der Gründungs-
phase eine Anlaufstelle für Fragen interessierter Kom-
munen, in der sich ausreichend über Chancen und Ri-
siken informiert werden kann. Das kann über staatliche 
Instanzen erfolgen oder aber auch durch eine neutrale 
Stelle wie in Nordrhein-Westfalen mit dem Dachverband 
„pro Bürgerbus“, der sich seit vielen Jahren mit großem 
Erfolg ebenfalls ehrenamtlich um die Belange aller Bür-
gerbusse in Nordrhein-Westfalen kümmert und als aner-
kannter neutraler Sachwalter der Interessen fungiert. 

• Über die Finanzierung des Landes hinaus wird aber die 

Besonders erfolgreich und Ausdruck einer 
gelungenen Bürgerpartizipation sind in 
Nordrhein-Westfalen die Bürgerbusse.

Ehrenamt ist hier Ehrensache 
Jede Bürgerbusidee steht und fällt mit dem Engagement 
der Ehrenamtler. Jede finanzielle und organisatorische Re-
gelung reicht nur so weit, wie sich ausreichend motivierte 
und engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Aufgabe 
begeistern können. Die Erfahrungen in Nordrhein-West-

falen zeigen, dass unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen die Bürgerbusidee unverändert Bestand hat. Das 
Ehrenamt hat in Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition 
und der Bürgerbus ist ein Paradebeispiel gelebter Hilfe 
und gesellschaftlichen Miteinanders. Der „Bürgerbus“ ist 
mittlerweile in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
zu einem festen Bestandteil des ÖPNV geworden und dort 
nicht mehr wegzudenken3. 

Die Bürgerbusidee ist damit durchaus geeignet, sich zu 
einem wichtigen Baustein bei der Lösung demographi-
scher Probleme zu entwickeln, wenn man diesen Ansatz 
nicht „überbemüht“ und man sich der finanziellen Realität 
stellt. Dass auch der erste Bürgerbus nun nach 30 Jahren 
immer noch erfolgreich läuft, zeigt die nachhaltige Wir-
kung. Nur wenige Vereine mussten nach einigen Jahren 
den Betrieb einstellen, weil das Linienkonzept nicht trag-
fähig war und/oder eine ergänzende Finanzierung nicht 
mehr sichergestellt werden konnte. Die Bürgerbusidee ist 
aber weiter ungebrochen und noch immer befinden sich 
neue Bürgerbusvereine in der Vorbereitungsphase. 

Anmerkungen
1  Projekt auf Seite 88/89
2  Personenbeförderungsgesetz
3 Über die Fördermöglichkeiten berät in Nord-

rhein-Westfalen die zuständige Bezirksre-

gierung und bei vielen (Rechts-)Fragen rund 

um den Bürgerbus der Dachverband pro 

Bürgerbus (www.pro-buergerbus-nrw.de)

1, 2 25-jähriges Bürgerbus-Jubiläum in Nord-

rhein-Westfalen 2010
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Projekt: Bürgerbus Heek-Legden
Der erste von allen

Projekt: Bürgerbus Heek-Legden

Der erste von allen

Der Bürgerbus von Heek-Legden steht stellvertretend für 
die vielen engagierten Ehrenamtler der mittlerweile 120 
Bürgerbusvereine, die tagtäglich für die Bürgerinnen und 
Bürger fehlende Angebote im ÖPNV ersetzen und dafür 
sorgen, dass niemand zu Hause bleibt. Für ein solches An- 
gebot bedarf es guter sozialer Beziehungen im Ort, denn 
genügend Fahrerinnen und Fahrer wollen erst einmal ge-
funden werden. 

Derzeit fahren etwa 40 Fahrerinnen und Fahrer den Bür- 
gerbus im Kreis Borken (westliches Münsterland) auf der 
Strecke Legden, Asbeck, Gemen (Schöppingen), Nien-
borg, Heek, Ahle, Ahaus und wieder zurück. Nur wenige 
Berufstätige können die Fahrten tagsüber mit ihrer Arbeit  
verbinden, daher sind die Fahrer und Fahrerinnen über-
wiegend nicht mehr berufstätig und damit älter. Die Tä-
tigkeit wird ehrenamtlich durchgeführt, es gibt weder ein 
Entgelt noch eine Aufwandsentschädigung. 

Mit den Fahrerinnen Hedwig Theissing, Hildegard Klöpper 
und Maria Elfering hat der Bürgerbusverein Heek-Legden 
nicht nur zuverlässige, sondern vor allem auch ausdau-
ernde Fahrerinnen gefunden. Die drei Damen aus Heek 
fahren nunmehr seit 30 Jahren Bürgerbus und wurden  
vom Regierungspräsidenten Prof. Dr. Reinhard Klen-
ke in einer Feierstunde der Bezirksregierung Münster 
besonders geehrt. Anlass hierzu war in 2015 der 30. 
Geburtstag der Bürgerbusidee in Nordrhein-Westfalen. 
Der Regierungspräsident hatte alle Bürgerbusvereine 
im Regierungsbezirk Münster eingeladen, um sich bei 
all den ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen und Fahrern zu 
bedanken; aber auch bei den Verkehrsunternehmen und 
Kommunen, die den Bürgerbusvereinen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Alle Bürgerbusvereine des Bezirks, in 
denen „Bürger für Bürger“ fahren – von Westerkappeln 
im Norden bis Olfen im Süden, von Rhede im Westen bis 
Wadersloh im Osten – sind der Einladung gefolgt. 

www.buergerbus-heek-legden.de 

1

 1, 2 Siebenter und aktueller Bürgerbus 

Heek-Legden im 30. Jahr des Bestehens der 

Bürgerbus-Initiative

3 Bürgerbus-Jubiläum Heek-Legden und 

Ehrung engagierter Busfahrerinnen durch den 

Regierungspräsidenten

4, 5 Minister Groschek ehrt Bürgerbus-Initiative 

in Kevelaer
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Bürgerschaftliches Engagement 
Wo unterstützt das Land? 

Andrea Hankeln

Ministerium für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur, Sport

Werkstätten für kommunale Engagement-Strategien
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MFKJKS) fördert 
beispielsweise das Projekt „Zukunftsfaktor Bürgerengage-
ment: Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagement- 
Strategien“. Die Entwicklungswerkstatt ist ein Format, das  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kommunalverwal-
tungen zusammenführt, die an verschiedenen Stellen ei- 
ner Kommune mit der Aufgabe befasst sind, bürgerschaft-
liches Engagement anzuregen und zu unterstützen. Die 
Werkstatt bietet mit dem Ansatz des selbstorganisierten 
Lernens die Möglichkeit, passgenaue Wege zu einer syste-
matischen Engagementförderung zu entwickeln – abge-
stimmt auf die jeweils eigenen lokalen Bedingungen. 

Dabei zeigt die Erfahrung, dass die Entwicklung kommu-
naler Engagement-Strategien und -Strukturen nur dann 
nachhaltig ist, wenn sie als kommunale Querschnitts-
aufgabe und als „Chefsache“ angelegt wird. Die Entwick-
lungswerkstatt vereint ein Ensemble aufeinander abge-
stimmter Lern- und Entwicklungsschritte unter einem 
Dach: eine Fachtagung zum Auftakt, eine Workshop-Reihe 
mit der Gelegenheit zum kollegialen Austausch, ein stän-
dig aktualisierter Lernquellenpool sowie fachliche Bera-
tung zwischen den Workshops.

Das Herzstück der Werkstatt bildet eine prozessorientier-
te Workshop-Reihe, die Lernen und Handeln aufs Engste 
verknüpft: Die Themen und Inhalte bestimmen die Verwal-
tungsmitarbeitenden schrittweise selbst, indem sie z. B. 
in der Planungsphase am Ende eines jeden Workshops 

ihre Fragen aus der lokalen Praxis zusammentragen und 
in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess das weitere 
Vorgehen festlegen. Wird entschieden, externe Fachleute 
einzubinden, werden diese gebeten, zu den ganz konkre-
ten Fragestellungen zu referieren.

Besonders bewährt hat sich eine Kombination aus good- 
practice-Beispielen, vorgestellt von Kolleginnen und Kolle- 
gen aus dem Kreis der Teilnehmenden, einer vorangegan- 
genen Entwicklungswerkstatt und/oder von Impulsbei- 
trägen externer Expertinnen und Experten mit anschlie- 
ßender Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Wichtig  
ist den Verwaltungsmitarbeitenden, dass in einem ge-
schützten Raum offen, im Sinne eines fehlerfreundlichen 
Lernens, auch über Stolpersteine, eigene Irr- bzw. Lernwe-
ge und ähnliches gesprochen werden kann.  
Die Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum in 
einer festen geschlossenen Gruppe lässt das dafür not-
wendige gegenseitige Vertrauen entstehen. Zwischen den 
Workshops besteht die Gelegenheit, das Gelernte bzw. 
Entwickelte in der kommunalen Praxis zu erproben.

Themenschwerpunkte und Themenreihenfolge variieren. 
Zum „harten Kern“ gehören z. B. die folgenden Fragen 
• Wie stehen Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung 

zueinander und wie lassen sich beide gestalten? 
• Wie können neue Zielgruppen gewonnen werden (neben 

Jugendlichen und Unternehmen werden jetzt zuneh-
mend auch Migrant/innen als potenziell Engagierte in 
den Blick genommen)? 

Bürgerschaftliches Engagement findet zu 80 Prozent vor Ort statt, die lokale Ebene ist der 
Handlungsraum, in dem sich freiwillig Engagierte einbringen. Ob in der direkten Nachbar-
schaft, im Quartier oder im Stadtteil – Menschen sind vor allem in ihrem unmittelbaren Um-
feld aktiv, denn dort wollen sie etwas verändern und dort wollen sie mitgestalten. Deshalb ist 
es auch originäre Aufgabe der Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten 
zur Mitwirkung zu geben, günstige Rahmenbedingungen für ein Engagement zu bieten und 
sie bei der Ausübung eines Ehrenamtes zu unterstützen – ohne es zu steuern. Die Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen hat sich mit ihrem Projekt „Bürgerschaftliches Engagement för-
dern – Fokus Kommune“ zum Ziel gesetzt, Kommunen bei der Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements durch landesweit wirksame Strukturen der Koordination und Qualifikation zu 
unterstützen. 
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• Welche Bedeutung hat der demographische Wandel für 
die Entwicklung des Engagements in den Städten und 
Quartieren? 

• Welche Strategien gibt es, Politik und Verwaltung von der 
Bedeutung der Engagement-Förderung für die eigene 
Arbeit zu überzeugen? 

• Wie lässt sich eine bessere Vernetzung im Sozialraum 
erreichen?

• Wie können Anerkennungskultur und Öffentlichkeitsar-
beit modern und passgenau weiterentwickelt werden?

• Wie kann die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe durch die 
Kommune besser koordiniert werden?

Das offene Konzept der Entwicklungswerkstatt und der 
Ansatz des selbstbestimmten Lernens bietet die Chance, 
aktuelle Themen und Strömungen aufzugreifen und in die 
Konzeptionierung einer Engagement-Strategie einzubin-
den. Insgesamt geht es bei der Qualifizierung sowohl um 
verwaltungsinterne Veränderungsprozesse, um z. B. die 
eigene Verwaltung besser aufzustellen. Es geht aber auch 
um die Wirkungen in den Sozialraum hinein. 

Bürgerengagement selbst wertschätzen lernen 
Die Entwicklung von Organisations- und Kommunikati-
onsstrukturen innerhalb der Verwaltung ist ein Prozess. 
Seine Gestaltung kann dabei sehr unterschiedlich sein, 
z. B. kann eine Steuerungsgruppe installiert werden, der 
das Entwicklungsteam und Vertreterinnen/Vertreter 
des Verwaltungsvorstands angehören. Es kann sich aber 
auch um ein fachbereichsübergreifendes, hierarchiefrei-
es Netzwerk handeln. Wichtig für den Erfolg der Arbeit 
dieser Gruppen ist immer die Wertschätzung des Themas 
und die offizielle und sichtbare Unterstützung durch die 
Verwaltungsspitze. 

selbst in Projekten engagieren können. So kann sich ein 
ämterübergreifendes Bewusstsein zur Förderung einer 
engagementfreundlichen Haltung bei allen Beteiligten – 
vom Azubi bis hin zur Führungskraft – entwickeln. Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei immer auch die Verbrei-
tung ermutigender Beispiele aus der eigenen Verwaltung, 
wie Kooperationen mit engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern funktionieren, und wie dadurch die eigene Arbeit er- 
leichtert werden kann.

Netzwerke für eine aktivierende Quartiersarbeit
Veränderungen in den Sozialraum hinein können durch 
unterschiedliche, zum Teil erprobte Maßnahmen und 
Formate erreicht werden. Denkbar sind:
• die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Bürgerschaft-

liches Engagement mit Entwicklung eines Aufgabenpro-
fils in Abstimmung mit der Politik; 

• die Organisation und Durchführung eines Marktplatzes 
„Gute Geschäfte“ bzw. einer „Win-win-Börse“ mit Unter-
nehmen und der Erkenntnisgewinn, dass unternehmeri-
sches Engagement sich nicht nur in Spenden erschöpft, 
sondern auch Know-How-Transfer und vielfältige andere 
Unterstützung bedeuten kann;

• die Ansprache und Unterstützung von Schulen, um Un- 
terricht und freiwilliges Engagement miteinander zu ver- 
zahnen („Service-Learning“); 

• die Weiterentwicklung der Anerkennungskultur, bei-
spielsweise durch neuere und attraktivere Formate so-
wie die Differenzierung der Anerkennung für verschiede-
ne Zielgruppen (so freuen sich engagierte Jugendliche, 
wie in Emsdetten, über eine Party, Ältere eher über eine 
gemeinsame Wanderung mit dem Oberbürgermeister 
(wie z. B. in Solingen);

• die Kooperation mit der Presse, z. B. durch eine Rubrik 
„Ehrenamtliche“ mit der Darstellung konkreter Beispiele 
und der Information über Möglichkeiten des Engagments;

• der Aufbau eines trisektoralen Netzwerks bestehend aus 
Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.

Oftmals müssen unterschiedliche Ansätze aktivierender 
Quartiersarbeit erprobt werden, um dem Ziel erfolgreich 
näher zu kommen. Auch ist zu empfehlen, das Verhältnis 
von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung im Pla-
nungsprozess zu klären. Es handelt sich um zwei Seiten 
einer Medaille. Beteiligung lässt sich auch auf Handlungs-
bereiche außerhalb von formalen Planungsverfahren aus-
weiten. Mit der erfolgreichen Einrichtung je einer Stelle für 
Bürgerengagement in Hagen und Witten konnte z. B. auch 

Welche Strategien gibt es, Politik und Ver- 
waltung von der Bedeutung der Engage-
ment-Förderung für die eigene Arbeit zu 
überzeugen? 

Weitere Möglichkeiten zur Etablierung einer wertschät-
zenden Haltung gegenüber dem Engagement innerhalb 
der Verwaltung ergeben sich durch die Verankerung des 
Themas in der Personalentwicklung, beispielsweise durch 
die Aufnahme in den Ausbildungs- und Fortbildungskata-
log oder durch die Einführung eines „Social Day“, an dem 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 

Bürgerschaftliches Engagement

Wo unterstützt das Land?

mehr Engagement in die Bürgerbeteiligung bei Planungs-
verfahren implementiert werden. In jedem Fall sind ein 
langer Atem und viel Durchhaltevermögen notwendig, um 
in den Kommunen eine strategische Weiterentwicklung in 
Sachen Bürgerschaftliches Engagement zu erreichen.

Zukunftsfaktor Bürgerengagement
Insgesamt 20 Kommunen bzw. Kreise mit je zwei haupt- 
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die 
Qualifizierung inzwischen durchlaufen, für weitere zehn 
Kommunen/Kreise begann die dritte Entwicklungswerk-
statt im Oktober 20151. Den Kommunen wird mit dieser 
Qualifizierungsreihe eine Plattform für den intensiven Er- 
fahrungsaustausch geboten. Vernetzung und kollegiale 
Beratung der Kommunen untereinander sind wichtige 
Faktoren: Zwischenzeitlich hat sich ein Netzwerk der be- 
teiligten Kommunen entwickelt, das prozesshaft weiter-
entwickelt wird. 

Das Kommunen-Netzwerk „Engagiert in NRW“ besteht 
derzeit aus 23 Mitgliedskommunen:
20 Kommunen und Kreise, die bereits an dem Qualifizie-
rungsprojekt „Zukunftsfaktor Bürgerengagement“ teilge-
nommen haben sowie drei Partnerkommunen (Arnsberg, 
Essen und Rheine). Grundsätzlich ist das Netzwerk offen 
für alle Kommunen, 
• die über eine kommunale Ansprechperson für das The-

ma verfügen,
• die Engagementförderung als Querschnittsaufgabe in 

der Verwaltung verankert haben,
• die bereit sind, die „Gemeinsame Erklärung zur Förde-

rung des bürgerschaftlichen Engagements in NRW“ zu 
unterzeichnen,

• die am Programm „Ehrenamtskarte“2 des Landes Nord-
rhein-Westfalen teilnehmen oder eine Einführung planen.

Auch das Kommunen-Netzwerk3 hat das Ziel, lokale Enga- 
gement-Strukturen zu befördern, gute Beispiele zu multi- 
plizieren und die strategische Ausrichtung der Engage-
ment-Förderung vor Ort zu unterstützen, und zwar über 
die Laufzeit der Entwicklungswerkstätten hinaus. Konkret 
bietet das Netzwerk den Engagement-Verantwortlichen 
aus den einzelnen Kommunalverwaltungen interkommu-
nalen Erfahrungsaustausch, die gemeinsame Bearbeitung 
von Fragestellungen und die Entwicklung von Qualitätskri-
terien und Qualitätsstandards. 
Die landesweiten Netzwerktreffen tragen auch dazu bei, 
die Projekt- und Angebotsentwicklung des Landes weiter 
zu schärfen.

Perspektiven für die „Engagement-Landschaften“
Die hier beschriebenen sowie einige weitere Landesaktivi-
täten werden unter dem Projekttitel „Bürgerschaftliches 
Engagement fördern – Fokus Kommune“ zusammenge- 
fasst und vom MFKJKS gefördert. Die Konzeptentwick-
lung und -umsetzung erfolgt dialogorientiert unter Betei- 
ligung der Projektpartner, der Netzwerkkommunen und in 
Kooperation mit den relevanten Stakeholdern auf Landes- 
ebene. Zum Projektbereich gehört es auch, alle zwei Jahre 
einen Fachkongress durchzuführen. Nach einem erfolg-
reichen Auftakt im Oktober 2013 in Köln, fand der zweite 
Fachkongress am 21. Oktober 2015 in Lünen statt. Die 
zentralen Fragen auch hier: Wie geht es weiter mit den 
lokalen „Engagement-Landschaften“? Wie kann Kommu-
nalverwaltung noch partnerschaftlicher agieren? Und wie 
kann das Potenzial der Bürger vor Ort im Quartier noch 
stärker wirksam gemacht werden? 

Anmerkungen 

1  Träger des Projektes „Zukunftsfaktor Bür-

gerengagement: Entwicklungswerkstatt für 

kommunale Engagement-Strategien“ ist das 

Katholisch-Soziale Institut (KSI). Einen guten 

Einblick in die Praxis der Fortbildung und die 

Arbeit der Kommunen vor Ort vermittelt eine 

Publikation unter dem o.g. Projekttitel, her-

ausgegeben von E. Bubolz-Lutz/A. Mörchen. 

Download: www.engagiert.in.nrw.de/pdf/

Zukunftsfaktor_BE_publikation_web.pdf
2 http://www.ehrensache.nrw.de/faq/
3  Die landesweite Koordination dieses Projekts 

hat das „Forum für soziale Innovation gGmbH“ 

(FSI) übernommen.
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Michael von der Mühlen

Staatssekretär im Ministerium für Bauen,  

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Wer bringt heute die relevanten Innovationen in die Stadtentwicklung? Gemeint sind dabei  
die Innovationen, die das Modell Stadt sowohl funktional, städtebaulich, ökonomisch, ökolo-
gisch und gesellschaftlich stärken und zukunftsfähig machen. Nicht nur die Nationale Platt-
form Zukunftsstadt1 definiert heute insbesondere die zivilgesellschaftlichen Akteure als die 
Treiber urbaner Transformationen. Wir wissen seit langem, dass wir auf Engagement, Kreati-
vität, Empathie, Verantwortungsgefühl und Unterstützung der zahlreichen zivilgesellschaft-
lichen und bürgerschaftlichen Akteure in den Städten angewiesen sind. „Governance“ ist der 
Begriff, mit dem uns Wissenschaft seit Jahren zu verdeutlichen versucht, dass neue Verant-
wortlichkeiten die alte Macht- und Aufgabenverteilung zwischen Staat und Markt abgelöst 
haben, dass der Stadtplaner kein „Gottvater“ mit Alleininterpretationsanspruch ist. Bürger 
wollen nicht nur verwaltet und vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern gefragt  
und auf Augenhöhe einbezogen werden. Es ist ihre Stadt!     

Lessons learned?

Wie hoch aber sind die Hürden für engagierte Bürger, ge-
meinsam bürgerschaftlich ein Projekt im Quartier umzu-
setzen? Einige Autoren des Stadtentwicklungsberichts 
meinen: sehr hoch! Richtig ist, dass viele Integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte den Aspekt Bürgerengage-
ment oder bürgergetragenes Bauprojekt einplanen, 
dieser dann letztlich in der Planungsumsetzung doch zu 
kurz kommt – weil alles so kompliziert und so komplex 
wird, weil vielleicht Regeln, Zeit- und Finanzierungspläne 
dem entgegenstehen. Wir sollten uns alle zusammen 
vornehmen, dass bürgertragene Projekte in jeden Gebiet 
der Stadterneuerung künftig eine deutlich größere Rolle 
einnehmen! Ich glaube, dass unsere kommunalpolitischen 
Strukturen über das bereits Geschaffene hinaus noch 
stärker für Bürgerengagement und kleinteilige Quartiers-
entwicklungen geöffnet werden müssen, um z.B. experi-
mentelle „raumunternehmerische“ Projekte zu befördern.

Welche Unterstützungsleistungen und welche Hilfestel-
lungen durch das Land und durch die Städte werden künf-
tig zusätzlich gebraucht, um auch die Projektentwicklung 
durch weniger finanz-potente Akteure und die Teilhabe 
ganz normaler Bürger mit begrenztem Zeitbudget zu 
ermöglichen? „Von den Kommunen, ihrem Sachverstand 
und ihren Ressourcen hängt es maßgeblich ab, wie gut 
die Vielzahl interessanter, innovativer und bürgerschaft-
lich getragener Einzelprojekte mit der Entwicklung des 
jeweiligen Stadtviertels verknüpft werden kann“, schrei-
ben Frauke Burgdorf und Oliver Brügge in diesem Bericht. 
Für eine stärkere Wahrnehmung und Unterstützung ge-
meinwohlorientierter, „raumunternehmerischer Ent-
wicklungspotenziale“ und eine neue Thematisierung der 

Bodenfrage in den Städten plädieren Guido Spars und 
Klaus Overmeyer. Quartiersfonds nicht nur in Stadterneu-
erungsgebieten, um kleine Projekte und kreative Labore 
leichter anstoßen zu können, wünschen sich „die urbanis-
ten“. Eine Reduzierung der Hürden und die Erleichterung 
von Projektentwicklungen an den Schnittstellen von Wirt-
schaftsförderung, Stadtplanung und Kultur fordern nicht 
nur Joachim Boll und Kerstin Asher, sondern auch viele 
kreativwirtschaftlich Aktive in den Städten.  

Der für die räumliche Planung zuständige Verwaltungs-
bereich allein kann nicht allen diesen Wünschen entspre-
chen. Viele Stadtplaner in personalreduzierten Verwal-
tungseinheiten stöhnen ohnehin ob der Anforderung, 
bürgerschaftliches Engagement über die formalisierten 
Verfahren hinaus noch stärker berücksichtigen und z.B. 
auch noch alternative unterfinanzierte Entwicklungspro-
jekte gängig machen zu sollen. Das ist sehr verständlich, 
denn für die vielfältigen Beteiligungsrunden, Engagement-
beratungen und Vernetzungen in alle Teile der Stadtver-
waltung hinein werden Ressourcen benötigt – finanzielle 
und personelle Ressourcen. Zivilgesellschaftliche und 
bürgergetragene Projekte im städtischen Raum sind so 
vielfältig, dass nicht immer das Stadtplanungsamt der 
erste Ansprechpartner sein kann. Manchmal kann die 
Wirtschaftsförderung, manchmal das Grünflächenamt, 
manchmal ein städtischer Träger und manchmal sogar 
das Liegenschaftsamt Wegbereiter sein und Hilfestellung 
bei einer Projektentwicklung leisten. Das allerdings muss 
bekannt sein und kommuniziert werden! 

Beteiligungskultur macht sich nicht an einer Beauftrag-
ten-Stelle im Büro des Oberbürgermeisters, am Marketing 
oder an Aktivitäten der E-Partizipation fest. Wichtig ist 
es, dass in der Kommune ein Konsens der Offenheit und 
grundsätzlichen Experimentierbereitschaft herrscht: Bür-
gerengagement und bürgergetragene Projektentwicklun-
gen für das Gemeinwohl sind grundsätzlich erwünscht! 
Diese offene Haltung in allen Teilen der Stadtverwaltung 
muss vermitteln, dass eine „andere“ teilhabe-orientierte 
Stadtentwicklung gewollt ist, dass Stadt nicht den Finanz-
investoren gehört, dass es für wichtig angesehen wird, 
was mit der städtischen Mischung und den öffentlichen 
Räumen passiert. 

Das MBWSV wird das Angebot „Initiative ergreifen“ im 
Rahmen der Städtebauförderung aufrechterhalten und 
immer wieder neuen Anforderungen anpassen (Beiträge 
Boll/ Asher und Jasper in diesem Bericht). Über dieses 
Qualifizierungsangebot für konkrete Projekte hinaus soll 
künftig ein ergänzender Beitrag geleistet werden, um die 
Verständigung zwischen Stadt und engagierten Bürgern 
zu begleiten und zu verbessern. Mit dem Format „Quar-
tiersakademie“ wird es ein Forum des Austauschs zwi-
schen Stadtverwaltungen, Zivilgesellschaft und Bürger-
schaft geben. Wir wollen erreichen, dass engagierte Men-
schen im Quartier für die Durchsetzung und Umsetzung 
ihrer Projekte noch besser qualifiziert und gestärkt wer-
den. Moderierte Beratungs- und Fortbildungsveranstal-
tungen vor Ort sollen helfen, den direkten Erfahrungsaus-
tausch zwischen Initiativen zu verstärken, Impulse durch 
gute Projektbeispiele zu geben und Verwaltungshandeln 
transparenter und verständlicher zu machen. 
Die „Quartiersakademie“ geht 2016 in eine Pilotphase und 
ist offen für Anregungen und Impulse aus Kommunen, der 
Zivilgesellschaft und der Bürgerschaft (www.nrw-urban.de). 

Anmerkungen 

1  Wissenschaftsjahr 2015, BMBF
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