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Die Eroberung des
öffentlichen Raums
Bürgerbeteiligung stößt oft auf
Sachzwänge und Planerwiderstand
Bürger fordern Verkehrsberuhigung, besetzen Brachen und Freiflächen, wollen sich ihre Parkplätze nicht wegnehmen lassen, ziehen gegen Straßen- und Fassadengestaltungen zu Felde. Behörden und Institutionen fürchten unbequeme Argumente und Zeitver
zögerungen, sie wiegeln ab, weichen aus, schaffen vollendete Tatsachen. Argwöhnisch,
aber auch kenntnisreich schauen ihnen die Bürger über die Schulter. Sie verlangen immer
energischer ein Mitspracherecht.
„Hat er nicht immer noch etwas Pari
serisches?“ Beate Jensen schaut mit
wehmütigem Stolz aus dem Café
hinüber auf den C
 harlottenburger
Meyerinckplatz. Das kleine plata
nenumstandene Oval verschwindet
allerdings hinter fließendem V
 erkehr
und parkenden Autos, die hier Stoß
stange an Stoßstange stehen. Die
Schauspielerin, die seit Jahren hier
wohnt, ist die Organisatorin der Ini
tiative „Bürger für das Quartier
Meyerinckplatz“. Sie schlägt eine
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Mappe auf: Ein Verkehrsgutachten
und zwei Verkehrsbeobachtungen
in den vergangenen vier Jahren. An
einem Wochentag im Juni 2012
wurden von 7.30 bis 14.00 Uhr
mehr als 1000 Pkw und 150 größe
re Fahrzeuge registriert: Lieferwa
gen, Entsorgungsdienstleister, Last
wagen mit mehr als 3,5 Tonnen Ge
wicht. Die Radfahrer – 331 waren
es an dem Vormittag – dürften ei
nige Mühe gehabt haben, durchzu
kommen, zumal sich immer w
 ieder

Staus bildeten, weil Fahrzeuge in
der zweiten Reihe parkten. Bis heute
hat sich daran nichts geändert. Die
schmale Giesebrechtstraße, die nur
in eine Richtung befahrbar ist, wird
als Abkürzung missbraucht, wenn es
auf dem Kurfürstendamm Stau gibt.
Die Parkplätze rundum sind zu 100
Prozent ausgelastet. Sowohl Zäh
lung als auch Gutachten sind von
der Bürgerinitiative in Auftrag ge
geben worden. Beate Jensen: „Wir
wollen eine Verkehrsberuhigung er
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F Mit Nachdruck
und Phantasie
erobern Stadt
bewohner die öffentlichen Räume

reichen.“ Über ihr Anliegen verhan
deln sie seit Jahren mit dem Bezirks
amt Charlottenburg. Denn das ist
für dieses Problem zuständig.
„Öffentlicher Raum“, erklärt die Ar
chitektin Barbara Hoidn, „umfasst
Parks und Anlagen, Straßen und
Plätze, Unterführungen und Durch
gänge, aber auch Verkehrsmittel
und Verkehrswege – eben alles das,
was von der öffentlichen Hand un
terhalten wird.“ Vor allem für dicht
besiedelte Metropolen sind öffent
liche Räume lebenswichtig: Sie bie
ten Flächen für gemeinsames Erle
ben und Kommunikation, verspre
chen aber auch Privatheit und Ano
nymität. Sie sind große Bühne für
Kunst und politische Bekundungen.
Öffentliche Räume bieten Platz zum
Spielen, Träumen, Ausruhen. Sie die
nen der Mobilität und der Bewe
gung. Öffentliche R
 äume seien das
„Betriebssystem“ unseres Lebens im
21. Jahrhundert. So heißt es im Ka
talog zur Ausstellung „Demopolis –
Das Recht auf öffentlichen Raum“,
die von den Architekten Barbara
Hoidn und Wilfried Wang in diesem
Jahr in der Akademie der Künste or
ganisiert und kuratiert wurde. Am
Meyerinckplatz ist dieses Betriebs
system klar überlastet.
Veränderungen um den Platz mit den
schönen Gründerzeitbauten vollzie
hen sich seit Jahrzehnten: Der Brun
nen, der den Krieg überdauert hat
te, verschwand in den 1950er Jah
ren. Die Ruhe und Einfachheit mit
kleinem Gemüse- und dem Zeitungs
laden wich nach und nach mondä
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neren Geschäften, einem Café und
Restaurant, einer Boutique und Ga
lerien. Der Fall der Mauer ließ den
Verkehrsstrom deutlich anschwel
len, er überrollte den kleinen Platz
förmlich. Als aber das Kino „Die
Kurbel“ – ältestes Tonfilmkino in

Kampfzone für Interessen
und Anforderungen
Berlin und markantestes Wahrzei
chen des Meyerinckplatzes – einem
Bio-Supermarkt weichen sollte, war
das Maß voll. 12 000 Menschen pro
testierten gegen dessen Schließung
und konnten sie doch nicht verhin
dern. In dieser Zeit schlossen sich
die Anwohner zusammen und f or-

derten Mitsprache ein. „Die Frage
ist doch“, so Barbara Hoidn, „wieviel
Einfluss haben Bürger auf den Ort,
an dem sie leben?“
Der öffentliche Raum ist zu einer
umstrittenen Zone geworden, in der
verschiedene Interessen und Anforde
rungen miteinander ringen. Der im
mer entschiedener und – wie es
scheint – auch kompromissloser ge
führte Kampf um Beteiligung an sei
ner Planung und Ausgestaltung zeugt
von zunehmendem bürgerschaftli
chen Selbstbewusstsein, aber auch
von stetig wachsendem Interesse am
Leben in der Stadt. Nach vielen Jah
ren des Rückzugs ins Private, in die
eigenen vier Wände und an den grü
nen Rand der Städte, entdeckten die
Bürger zu Beginn der 1990er J ahre
die Zentren neu. Es belebten sich
die Plätze und Straßen wieder, auf
Grünflächen und Brücken wird ge
lagert und gefeiert, Scharen von
Touristen, aber auch Einheimische
ziehen durch Boulevards und Passa

Bürgerbeteiligung: So ist der Ablauf geregelt
Im Paragrafen 3 des Baugesetzbuchs
ist die Beteiligung der Öffentlichkeit
an Planungsverfahren geregelt. Da
zu gehört zunächst die Information
der Bürger, beispielsweise durch öf
fentliche Veranstaltungen, Planaus
hänge an öffentlichen Orten (Rat
haus, Verwaltungsgebäuden, Spar
kasse), zunehmend aber auch per
Internet („e-Partizipation“).
Die zweite Phase ist eine öffentliche
Auslegung. Dabei können Entwürfe
der Bauleitpläne sowie Begründun
gen und umweltbezogene Stellung
nahmen für die Dauer von einem
Monat öffentlich eingesehen wer
den.

Besonders diese enge Frist steht in
der Kritik. Stellungnahmen zur Pla
nung können nämlich lediglich in der
Auslegungsfrist abgegeben werden,
nicht fristgerechte Stellungnahmen
bleiben bei der Beschlussfassung un
berücksichtigt. Nach einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Em
nid im Auftrag der Bertelsmann-Stif
tung verlangen nahezu zwei Drittel
der Bürger von den Behörden eine
bessere Informationspolitik über ihre
Bau- und Planungsvorhaben. Jeder
zweite Befragte möchte die Möglich
keiten zur Bürgerbeteiligung nutzen
und sich aktiv in die Prozesse ein
bringen.
rm
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auch Passanten scheinen nieman
den mit ihrem Blick auf den Teller
beim Essen zu stören.
Die Frage „Bleiben wir in der Stadt,
oder ziehen wir raus in die Natur?“
wird von immer weniger F
 amilien
gestellt. Die Natur in der Stadt ist
gefragt. „Und kaum eine andere
Stadt hat so viel Grün wie Berlin“,
erklärt Wolfgang Kaschuba. Über
2500 Parks und öffentliche Gärten
sind für alle Bürger und ihre Besu

Die wurde schon in den 1970er und
1980er Jahren vorbereitet. Mit Ak
tionen wie „Rettet unsere Städte
jetzt“ schufen Kommunen mehr und
mehr Angebote. Kaschuba: „In der
Zeit sind beispielsweise zwei- bis
dreitausend Museen in Deutschland
gebaut worden, es gab Events, Fes
tivals, die ersten italienischen Eisca
fés öffneten – auch wenn man erst
mal nur drinnen sitzen konnte.“
Bald war auch „draußen“ angesagt,
selbst wenn es noch so kalt war. Heute steht der Caféhaus-Tisch auf dem
Gehweg der Straße, gegessen wird
direkt neben parkenden Autos, und

cher geöffnet. Darüber hinaus wird
begrünt, werden Baumscheiben ge
pflegt, Baulücken temporär in Klein
anbauflächen verwandelt.
Als der Flughafen Tempelhof 2008
seinen Betrieb einstellte, lag da e ine
380 Hektar große Brachfläche, für
die es vorerst keine Nachnutzung
gab. So wurde das gewaltige A
 real
inmitten der Stadt – mit minimalen
Einschränkungen – erst einmal der
Öffentlichkeit zugänglich g
 emacht.
Die nahm das traditionsreiche Ge
lände sofort begeistert in B
 esitz. Was
nur als Zwischennutzung gedacht
war, erwies sich aber als „Landnah
me“ im großen Stil. Die hauptstäd
tische Planung einer Randbebauung
mit Wohnen und Gewerbe, mit a ngelegten Sport- und Freizeitanlagen,
einer Zentral- und Landesbibliothek
wurde per Volksentscheid gestoppt.
64 Prozent der abgegebenen Stim
men votierten im Mai 2014 klar ge
gen die Berliner Landesregierung.
Die Gründe der Aktivisten des Volks
entscheides: Skepsis gegenüber den
amtlichen Versprechen, bezahlbare
Wohnungen zu bauen. Bedenken,

Fotos: Sabine Mittermeier

gen. Bewohner besetzen die Nischen
und Brachen, gestalten Ödnis, gärt
nern und genießen dort ihre Freizeit.
„Das ist nicht etwa nur in Berlin so“,
sagt Wolfgang Kaschuba, Leiter des
Berliner Instituts für empirische Inte
grations- und Migrationsforschung.
„Fast überall in Mittel- und Nord
europa verzeichnen wir diesen Trend
zur Neuentdeckung des öffentlichen
Raums – und damit eine Renaissance
der Stadt.“

Pariser Flair und
Auto-Chaos am
Meyerinckplatz,
Anwohnerin
Beate Jensen
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dass mit der Umgestaltung das lo
kale Ökosystem vernichtet würde.
Und schließlich auch die Sorge um
den historischen Charakter des Or
tes. Mit intelligenten, unkonventio
nellen Mitteln und mit einem gewal
tigen Engagement gelang es ihnen,
die große Mehrheit der Bevölkerung
zu überzeugen.
„Es ist doch auch so, dass formali
sierte Einwände und Einspruchsmög
lichkeiten der Öffentlichkeit, wie sie
die Planungsverfahren vorsehen,
ein mühsamer und meistens nutz
loser Weg sind“, erklärt Michael Ef
ler, Bundesvorstandssprecher des
„Mehr Demokratie e.V.“: „Die Dis
kussion setzt da ein, wo e
 igentlich
schon alles gelaufen ist, und ich h
 abe
noch nie gehört, dass es so gelungen
wäre, ein Projekt zu verhindern.“
Die Organisation begleitet, berät
und beobachtet direktdemokrati
sche Verfahren deutschlandweit.
Ihre Forderung: Zu allem, was auf
Landesebene geregelt wird, sollten
Volksentscheide möglich sein. Das
sei eine Frage der Bürger-Souveräni
tät, findet Efler. Die Leute würden
viel zu oft vor vollendete Tatsachen
gestellt, sowohl bei den großen Pla
nungen und Veränderungen, und
nahezu immer bei den vielen kleinen
Entscheidungen, die das unmittelba
re Wohnumfeld betreffen. „Vor mei
nem Haus fährt die Straßenbahn auf
einem Mittelstreifen, der immer mit
hohen Bäumen bestanden war“, erzählt Efler. Die seien eines Tages ein
fach gefällt worden, ohne die Anwohner auch nur zu informieren. „Viel
leicht gab es ja einen Grund, viel
leicht mussten sie weg, weil sie
krank waren und beim nächsten
schweren Sturm umgestürzt w
 ären.
Das würde ich verstehen – aber
wissen möchte ich es schon.“

Mehr Transparenz
gefordert
Der Bürgervertreter fordert Transpa
renz im öffentlichen Raum und mehr
Bürgerbeteiligung. Wie schwierig ei
ne wirkliche Partizipation umzuset
zen ist und was dabei schief gehen
kann, dafür ist die Schöneberger
Maaßenstraße ein gutes Beispiel. Im
Oktober vergangenen Jahres w
 urde
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„Fragen stellen statt fertige Pläne vorsetzen“
Foto: RWTH Aachen

die Zone zwischen dem U
 -Bahnhof
Nollendorfplatz und Winterfeldt
platz zur ersten „Begegnungszone“
in Berlin umgebaut. Diese Idee zur
Verkehrsberuhigung stammt aus der
Schweiz und ist eine Möglichkeit, das
Konfliktpotenzial bei den Nutzern ge
rade in hochfrequentierten Straßen
und Passagen zu minimieren.
„Wir wurden von den Bewohnern
immer wieder angesprochen“, erin
nert sich Daniel Krüger (CDU), Bau
stadtrat im Bezirk Tempelhof-Schö
neberg. „Die Autos würden da viel
zu schnell fahren, es gab Beschwer
den der Anwohner über Verkehrs
lärm und Gaststätten, und die Wirte wollten gleichzeitig die Sitzplät
zen draußen und ihre Flächen erwei
tern.“ Und schließlich waren da noch
die Radfahrer, die sowieso allen in
die Quere kamen. Daraufhin wur
de die Maaßenstraße umgebaut. Es
gibt einen Mittelstreifen mit Bänken,
der durch bunte Betonwürfel gegen
die jetzt viel schmalere Straße abge
grenzt ist. Aber: Zufrieden ist damit
keiner so richtig. Viele fordern den
Rückbau der Maßnahmen.

Dr. Klaus Selle ist
Professor für Pla
nungstheorie und
Stadtentwicklung
an der RheinischWestfälischen
Technischen
Hochschule
(RWTH) Aachen

Bei einer Beteiligung an stadtplane
rischen Projekten stehen sich die In
teressen der Bürger und die Zwänge
der Bürokratie nicht selten im We
ge. Die Fixierung auf eigene Inter
essen und unflexibles Denken, aber
auch Engagement und Wille zum
Miteinander gibt es gleichwohl auf
beiden Seiten. Da sind Hausbesit
zer, denen es in erster Linie um die
Wertsteigerung ihrer Grundstücke
geht oder auch Anwohner, denen ihr
Autoparkplatz wichtiger ist als jede
Wohnumfeldverbesserung. Auf der
anderen Seite autoritäres Verwal
tungsdenken und die Angst vor Aus
einandersetzung. Es gibt die Besser
wisser-Bürger, die ihre Proteste mit
immer neuen Aktionen befeuern,
und die Beteiligungsskeptiker in den
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„Die Straße bleibt
ja Straße“
„Die Planung für das Projekt lag bei
der Senatsverwaltung“, e
 rläutert
Stadtrat Krüger. „Und dort wurde
auch eine Bürgerbeteiligung orga
nisiert.“ Schließlich sei ein bunter
Strauß von unterschiedlichen Wün
schen auf seinem Tisch g
 elandet,
denn der Bezirk ist für die Realisie
rung der Planungsideen letztlich
zuständig. „Da waren Wünsche da
bei, die wir gar nicht umsetzen konn
ten“, so der Baustadtrat. Wie die
nach mehr Flächen für die Bewirtung
von Gästen oder nach Spielgeräten
zwischen den Betonpollern. Krüger:
„Trotz Mittelstreifen bleibt die Stra
ße ja eine Straße.“ Da müssten auch
gesetzliche Auflagen erfüllt werden,
und die Sicherheit muss gewährleis
tet sein: Freie Zufahrt und Flächen
für Feuerwehr, Notarzt und Polizei;
Markierungen für Blinde; Poller für
die Autos; ausreichend Fahrradstän
der – all dies schränkt jedoch die
Möglichkeiten für Anwohner und
Gewerbetreibende ein.

MieterMagazin: Was bedeutet Bür
gerbeteiligung aus Sicht der P
 laner?
Ist das ein notwendiges Übel oder
Quelle hilfreicher Anregungen?
Selle: Wer als Planer mit einem fer
tigen Plan an die Öffentlichkeit geht,
wird Bürgerbeteiligung tatsächlich als
notwendiges Übel empfinden, weil
man dann vor allem Gegenwind zu
spüren bekommt. Wer hingegen mit
Fragen an die Öffentlichkeit geht,
wird eher herausfinden, was Bürger
wollen. Das ist dann auch hilfreich.
MieterMagazin: Wie lässt sich das
Konfliktpotenzial minimieren? Wie
geht man mit egoistischen Forde
rungen um?

Selle: Den Begriff „egoistische For
derungen“ würde ich streichen. Es
gibt Interessen u
 nterschiedlichster
Art. Ein Radfahrer will irgendwo
schnell durchkommen. Ein Gastro
nom will Platz, um Tische rauszustel
len. Jeder öffentliche Raum ist von
vielen Interessen überlagert. Die Auf
gabe von Planern ist es, Lösungen
zu finden, die möglichst vielen Inter
essen gerecht werden. Da ist es bes
ser, erstmal Gesichtspunkte zu sam
meln als Standpunkte zu vertreten.
MieterMagazin: Wie sollten Kom
munen mit den wachsenden Forde
rungen nach Partizipation umgehen?
Selle: Es beteiligen sich ja überwie E

Behörden, die auf B
 estimmungen
und Zwängen beharren. Aber es gibt
eben auch Bürger, die ihrer Kommune die Hand reichen und e ngagierte
Bürgermeister, Baustadträte und Ver
waltungsmitarbeiter, die sich auf Au-

Will man es allen
recht machen, ist
am Schluss keiner
zufrieden: Umbau
der Maaßenstraße
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EE gend die Gebildeten aus der Mittel
schicht, die sich gut artikulieren kön
nen. Es gibt aber Gruppen, die sich
fast nie äußern. Kinder und Jugend
liche tauchen zum Beispiel selten bei
Bürgerversammlungen auf. Auch
das migrantische Milieu nimmt we
nig teil. Man muss auf diese Grup
pen gezielt zugehen, damit deren
Interessen nicht untergehen.
MieterMagazin: Werden die gesetz
lichen Beteiligungsverfahren, e twa
bei der Aufstellung von Bebauungs
plänen, den Anforderungen gerecht?
Selle: Das sind Minimalanforderun
gen. Es ist gut, dass es sie im Gesetz
gibt. Entscheidend ist aber, mit wel

cher Beteiligungskultur man das Ver
fahren ausführt. Viele G
 emeinden ha
ben Leitlinien zur Bürgerbeteiligung
aufgestellt, die weit darüber hinaus
gehen. Das ist ganz gut, aber auch
noch keine Gewähr für eine erfolg
reiche Partizipation. Diese kommt
durch die Entscheider zustande. Das
gilt nicht nur für die öffentliche Ver
waltung: Das Beispiel mit dem um
strittenen Wandbild in Berlin, das
eine Wohnungsbaugesellschaft hat
anbringen lassen, zeigt, dass für be
stimmte Player im öffentlichen Raum
eine frühzeitige Information der Bür
ger auch im eigenen Interesse ist.
Interview: Jens Sethmann

genhöhe mit ihnen auseinanderset
zen. Das Verhältnis von staatlicher
Planung und bürgerschaftlicher Mit
bestimmung wird neu ausbalanciert,
der Vertrag über den öffentlichen
Raum gerade neu verhandelt.

Als das sechste Wandbild in der
Neheimer Straße in Tegel Süd ent
hüllt wurde, brach ein Sturm der
Entrüstung los. Das 42 Meter hohe
Bild des spanischen Künstlers Boron
do zeigt ein Mädchen, das in einer
Blutlache steht. Es schaut durch ei
nen Spalt auf die andere Seite. Da
blickt es in einen Wald, und an ei
nem der Bäume ist ein fast nackter,
von Pfeilen durchbohrter Mann ge
bunden. Deprimierend sei das Wand
bild, so die Kommentare von Mie
tern und Bewohnern der umliegen
den Häuser. Doch die Auftraggebe
rin für das Kunstwerk reagierte da
rauf nicht. Felix Schönebeck wand
te sich an die Wohnungsbaugesell
schaft Gewobag. Fehlanzeige. „Weil
ich kein Mieter des Unternehmens
bin, wollte die Gewobag nicht mit mir
reden.“ So setzte er das Problem auf

Zwei der (nicht
umstrittenen)
Wandbilder in
Tegel-Süd, NetzAktivist Felix
Schönebeck
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Neue Wege der
Protest-Mobilisierung
Eine Rolle spielen dabei zunehmend
die digitalen Medien, die eine Kom
munikation und damit auch eine
Mobilisierung für oder gegen etwas
deutlich erleichtert haben. In T
 egel
Süd wird mit ihrer Hilfe das Unver
ständnis und der Ärger von Anwoh
nern gebündelt und der D
 iskussion
eine Plattform eröffnet. Das kommu
nale Wohnungsunternehmen Gewo
bag hatte im Rahmen eines Street
Art Programms über das Künstler
netzwerk „Urban Nation“ sieben
große Wandbilder in Auftrag gege
ben. Dabei waren den Künstlern kei
ne Vorgaben gemacht worden – die
Vermieterin wollte sich und damit
auch die Anwohner von den Moti
ven überraschen lassen. „Mit den
ersten fünf Bildern hatten die Leu
te keine Probleme“, berichtet Fe
lix Schönebeck. Der Jurastudent ist
einer der Mitbegründer der Initiati
ve „I love Tegel“, einer Kiez-Initiati
ve, die im Internet mit vielen F otos
und aktuellen Texten für den Bezirk
wirbt.

L Zum Weiterlesen: Klaus
Selle, Ariane
Bischoff,
Heidi Sinning:
Informieren.
Beteiligen.
Kooperieren.
Dortmund 2005

seine Internetseite und aktivierte sei
ne Pressekontakte. Nun wurde das
Wandbild quasi über Nacht bekannt
und rückte die Kunst, die da an der
Peripherie entstanden war, ins Zen
trum medialer Aufmerksamkeit.
Auf der Internetplattform „I love
Tegel“ meldeten sich innerhalb kür
zester Zeit viele Anwohner zu Wort.
Schönebeck: „Da gibt es durchaus
welche, die die Freiheit der Kunst ver
teidigen. Aber die meisten lehnen
das Wandbild an dieser Stelle ab.“
Ein kritischer Zwischenruf kommt
von Migrationsforscher Kaschuba:
Kunst im öffentlichen Raum d
 ürfe
nicht einfach nur gefällig sein. Sie
solle Wirklichkeit abbilden. Und da
müsse man eben auch Konflikte aus
halten. Das Gegenargument der
Wandbildkritiker: Das schließt den
Dialog nicht aus. Im Gegenteil: Bür
ger, die sich nicht übergangen und
nicht vor vollendete Tatsachen ge
stellt fühlen, sind wesentlich eher
bereit zum Nachdenken über ein
Projekt.
Rosemarie Mieder
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