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Immer komplexere Herausforderung machen es zunehmend schwerer, Städte oder Kommunen positiv zur Zufriedenheit Vieler zu entwickeln. Die über viele Jahrzehnte eingeführten
Handlungslogiken in Verwaltungen und auch in politischen Abläufen sind kaum kompatibel
mit der zunehmenden Dynamik und Vielschichtigkeit von Veränderungsprozessen. Die bestehenden Politik- und Verwaltungsstrukturen machen es dort tätigen Akteuren oftmals
schwer, zeitgemäß und angemessen zu agieren. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren der
Wunsch nach mehr Mitbestimmung und Teilhabe an der Ausgestaltung von gesellschaftlichen Aufgaben in der Zivilgesellschaft gewachsen und wird häufig aktiv eingefordert.
Ohne Öffentlichkeitsbeteiligung geht bei vielen Projekten nichts mehr. Die Legitimation ist
schnell gefährdet, Projekte verzögern sich ins Unendliche, alles wird noch verzwickter. Viele
Politiker*innen haben dabei Sorge, dass unsere repräsentative Demokratie durch Öffentlichkeitsbeteiligung ausgehebelt werden könnte und lehnen Partizipation - auch auf Grund
schlechter Erfahrungen - rundweg ab. Für Verwaltungen ist Beteiligung oftmals eine zusätzliche Aufgabe, die auch noch erledigt werden muss. Zudem wird befürchtet, dass die eigene
Projektarbeit zu einem Zeitpunkt das Licht der Öffentlichkeit erblickt, der intern als verfrüht
empfunden wird. Trotz alledem: die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft kann Teil der Lösung anstatt ein weiteres Problem sein.
In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat, der Berlin seit 2016 regiert, an sich den Anspruch gestellt „Berlin gemeinsam mit den Menschen, die hier leben“ weiter[zu]entwickeln“ (Koalitionsvereinbarung 2016-2021, S. 10). Das umfasst übergeordnete Verfahren wie die Erarbeitung von Leitlinien zur Beteiligung von Bürger*innen an der räumlichen Stadtentwicklung
oder die Eigenverpflichtung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften zur stärkeren Beteiligung der Berliner*innen bei Bauvorhaben sowie konkrete städtebauliche Projekte wie
das Haus der Statistik am Alexanderplatz, das Dragoner Areal in Kreuzberg oder den Flughafen Tegel.
Ein Kernproblem, welches sich bei der Umsetzung von (mehr) Partizipation dabei immer
wieder zeigt, ist die Öffnung von Planungsprozessen, die bis jetzt vorwiegend durch die Senats- oder Bezirksverwaltungen intern gestaltet wurden. Der Wunsch nach Partizipation und
„open government“ trifft in der praktischen Realität auf feste Verfahrensabläufe von Verwaltungsstrukturen. Hierin liegt eine der größten Aufgaben bei der Gestaltung von „offenen“
Stadtplanungsprozessen: bürokratisch, hierarchisch und rechtlich festgelegte Verwaltungsabläufe treffen auf agile, in Netzwerken organisierte und sich ständig verändernde Organisationsstrukturen ziviler Akteure.
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Im Praxistest stellt sich die Frage, was es auf der einen Seite braucht, um eine Öffnung von
ehemals ausschließlich verwaltungsinternen Prozessen zu gestalten und auf der anderen
Seite, um die positiven Aspekte von Beständigkeit festgelegter Abläufe und stabiler Gefüge
besser schätzen zu können? Wie kann die Zusammenarbeit von Verwaltung und Bürgerschaft organisiert werden, um gegenseitige Teilhabe zu ermöglichen und gleichzeitig fachlich hochwertige und politisch legitimierte Entscheidungen zu erreichen?
Für diese Fragen gibt es noch keine Musterlösung, aber dennoch einige erfolgreiche erste
Versuche. Die Stadtwerkstatt Berliner Mitte ist eines dieser Versuchslabore. Im Folgenden
soll anhand dieses Beispiels gezeigt werden, welche Möglichkeiten es zur Öffnung von Verwaltungshandeln gibt und wie sich diese in der Praxis erweisen.

DIE STADTWERKSTATT UNTER DER LUPE
Die Stadtwerkstatt Berliner Mitte ist ein Projekt der Senatorin für Stadtentwicklung und
Wohnen, Katrin Lompscher, sowie ihrer Verwaltung und richtet sich an alle interessierten Berliner*innen. Die Finanzierung ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Die Stadtwerkstatt beschreibt zum einen das Verfahren und ist zum anderen ein fester Ort. Im großen Raum der
Stadtwerkstatt, der direkt in der Berliner Mitte mit Sicht auf den Alexanderplatz liegt, finden
die meisten Veranstaltungen der Stadtwerkstatt statt und ist das Vor-Ort-Büro lokalisiert.
Darüber hinaus können Initiativen, die sich mit Stadtentwicklung im weitesten Sinne beschäftigen, diesen Raum kostenfrei nutzen.

DAS PROJEKTGEBIET
Das Projektgebiet der Stadtwerkstatt umfasst die historische Berliner Mitte und reicht vom
Alexanderplatz zum Humboldt-Forum und von der Jannowitzbrücke zur Museumsinsel.
Beteiligungsgegenstand sind verschiedene Projekte die in diesem
Gebiet liegen und sich in der Planung befinden, wie z.B. die städtbauliche Entwicklung des Molkenmarktes - das größte innerstädtische Bauprojekt in einer deutschen Metropole - oder die Neugestaltung des Freiraumes zwischen
Fernsehturm und Spree. Die Vielfalt
der Projekte - von Freiraumgestaltung über Bauvorhaben bis Verkehrsplanungen - macht den Prozess so spannend. Gleichzeitig erfordert die Heterogenität der Projekte das Zusammenwirken verschiedener Verwaltungen, unter-
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schiedlicher privater Unternehmen (den Projektträgern) und einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure.

KOMPLEXITÄT ORGANISIEREN
Um die Zusammenarbeit dieser vielen Akteure in seiner Vielschichtigkeit zu ermöglichen,
wurden verschiedene Formate und Gremien geschaffen: Aktivierungs- und Communityformate (Community organising), Veranstaltungsformate (Werkräume) und Gremien (Kreise).
Die Aktivierungs- und Communityformate helfen uns, Bevölkerung und Stakeholder anzusprechen, zu aktivieren und eine wertschätzende, transparente und projektorientierte Stadtgesellschaft zu festigen. Die Werkräume sind dazu da, Themen und Projekte mit allen relevanten Akteur*innen öffentlich zu bearbeiten, während ein Lenkungskreis, ein Projektsteuerungskreis und ein Begleitkreis das Gesamtprojekt kontinuierlich begleiten. Alle drei Kreise
sind unterschiedlich zusammengesetzt und erfüllen verschiedene Aufgaben im Prozess. Die
Kreise - Kontinuität in Bewegung
Im Lenkungskreis findet die Leitungsebene der beteiligten Verwaltungen auf Bezirks- und
Landesebene zusammen. Hier steht das gemeinsame Entscheiden über strategische Fragen
des Prozesses auf der Tagesordnung. Als Meilenstein kann die im Lenkungskreis erarbeitete
„Verbindlichkeitserklärung“ gesehen werden. Mit dieser Selbstverpflichtung erklären die beteiligten Verwaltungen sich zu einem verbindlichen Umgang mit den in der Stadtwerkstatt
erarbeiteten Empfehlungen der Bürger*innen. Konkret sollen diese innerhalb von drei Monaten von einer zuständigen Stelle in der jeweiligen Verwaltung bearbeitet werden. Danach
erfolgt eine öffentliche Rückmeldung, wie mit der Empfehlung umgegangen wurde. Die Verbindlichkeitserklärung bildet ein Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Verwaltungen und Zivilgesellschaft. Sie stärkt das Vertrauen und die Anerkennung - beides
wichtige Komponenten bei Kooperation im Allgemeinen.
Der Projektsteuerungskreis arbeitet auf der Projektebene. In ihm sind Anrainer wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die städtische Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM), die Zentrale Landesbibliothek oder das Stadtmuseum Berlin vertreten. Sie arbeiten in diesem Kreis
mit Mitgliedern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, für Kultur und Europa sowie mit den Verwaltungen des Bezirkes Mitte
zusammen. Der Projektsteuerungskreis dient zum einem dem Austausch untereinander und
zum anderen der Koordination der verschiedenen Projekte im gesamten Projektgebiet.
Gemeinsam wird in diesem Kreis erarbeitet, wann für ein Projekt Beteiligung sinnvoll ist und
wie diese aussehen könnte. Die Kreismitglieder werden dabei unterstützt, ihre Vorhaben für
Öffentlichkeitsbeteiligung zu öffnen. Die Stadtwerkstatt kann von ihnen genutzt werden
und das Team steht ihnen bei der Konzeption und Durchführung der Beteiligungsverfahren
zur Seite. Ein Arbeitsergebnis des Projektsteuerungskreises im Jahr 2018 war die Themenplanung für 2019 und die gemeinsame Arbeit an Projektzeitstrählen. Hier wurde z.B. sichtbar,
dass verschiedene, aber an einem Projekt Beteiligte unterschiedliche Stände zu den zeitlichen Abläufen hatten. Durch Kreisarbeit können Projektplanungen in einer internen Runde
besser aufeinander abgestimmt werden.
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Der letzte, aber nicht zu vergessende Kreis, ist der Begleitkreis. Er setzt sich paritätisch aus
Vertreter*innen der Kommunal- und Landespolitik, Bürger*innen (Dialogbotschafter*innen)
und Vertreter*innen der Fachöffentlichkeit zusammen. Seine Aufgabe ist es, aktuellen Themen und Debatten der Berliner Zivilgesellschaft Gehör zu verschaffen - damit ist er das „Ohr
an der Bevölkerung“. Gleichzeitig prüft er die Inklusivität und Transparenz des Beteiligungsprozesses und der einzelnen Formate.

DIE KREISE — KONTINUITÄT IN BEWEGUNG
Im Lenkungskreis findet die Leitungsebene der beteiligten Verwaltungen auf Bezirks- und
Landesebene zusammen. Hier steht das gemeinsame Entscheiden über strategische Fragen
des Prozesses auf der Tagesordnung. Als Meilenstein kann die im Lenkungskreis erarbeitete
„Verbindlichkeitserklärung“ gesehen werden. Mit dieser Selbstverpflichtung erklären die beteiligten Verwaltungen sich zu einem verbindlichen Umgang mit den in der Stadtwerkstatt
erarbeiteten Empfehlungen der Bürger*innen. Konkret sollen diese innerhalb von drei Monaten von einer zuständigen Stelle in der jeweiligen Verwaltung bearbeitet werden. Danach
erfolgt eine öffentliche Rückmeldung, wie mit der Empfehlung umgegangen wurde. Die Verbindlichkeitserklärung bildet ein Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Verwaltungen und Zivilgesellschaft. Sie stärkt das Vertrauen und die Anerkennung - beides
wichtige Komponenten bei Kooperation im Allgemeinen.
Der Projektsteuerungskreis arbeitet auf der Projektebene. In ihm sind Anrainer wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die städtische Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM), die Zentrale Landesbibliothek oder das Stadtmuseum Berlin vertreten. Sie arbeiten in diesem Kreis
mit Mitgliedern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, für Kultur und Europa sowie mit den Verwaltungen des Bezirkes Mitte
zusammen. Der Projektsteuerungskreis dient zum einem dem Austausch untereinander und
zum anderen der Koordination der verschiedenen Projekte im gesamten Projektgebiet.
Gemeinsam wird in diesem Kreis erarbeitet, wann für ein Projekt Beteiligung sinnvoll ist und
wie diese aussehen könnte. Die Kreismitglieder werden dabei unterstützt, ihre Vorhaben für
Öffentlichkeitsbeteiligung zu öffnen. Die Stadtwerkstatt kann von ihnen genutzt werden
und das Team steht ihnen bei der Konzeption und Durchführung der Beteiligungsverfahren
zur Seite. Ein Arbeitsergebnis des Projektsteuerungskreises im Jahr 2018 war die Themenplanung für 2019 und die gemeinsame Arbeit an Projektzeitstrählen. Hier wurde z.B. sichtbar,
dass verschiedene, aber an einem Projekt Beteiligte unterschiedliche Stände zu den zeitlichen Abläufen hatten. Durch Kreisarbeit können Projektplanungen in einer internen Runde
besser aufeinander abgestimmt werden.
Der letzte, aber nicht zu vergessende Kreis, ist der Begleitkreis. Er setzt sich paritätisch aus
Vertreter*innen der Kommunal- und Landespolitik, Bürger*innen (Dialogbotschafter*innen)
und Vertreter*innen der Fachöffentlichkeit zusammen. Seine Aufgabe ist es, aktuellen Themen und Debatten der Berliner Zivilgesellschaft Gehör zu verschaffen - damit ist er das „Ohr
an der Bevölkerung“. Gleichzeitig prüft er die Inklusivität und Transparenz des Beteiligungsprozesses und der einzelnen Formate.
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Gemeinsam habe die Kreise die Aufgabe, den Austausch zwischen Verwaltung, Politik und
(organisierter) Zivilgesellschaft zu ermöglichen, zu strukturieren und zu festigen. Die Verwaltung erhält Wissen über die Planungen der Projektträger und die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig findet ein Informationstransfer von Verwaltung zu Zivilgesellschaft statt.

Dass ein Haltungswandel möglich sein könnte von "Politik gibt Auftrag an Verwaltung -

Verwaltung setzt um - Bürger*in wird über Ergebnis informiert" hin zu einer kokreativ gedachten Kommune, in der Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gleichermaßen - in ihren
jeweiligen Rollen und mit sich ergänzenden Kompetenzen - an der Produktion von Stadt beteiligt sind, flackert manchmal kurz auf.

DIE STADTWERKSTATT FÜLLT SICH MIT LEBEN
Die Stadtwerkstatt lädt alle zwei Monate zu öffentlichen Werkstätten, den Werkräumen, ein.
Diese bilden das zentrale Format für die Zusammenarbeit von Verwaltung und Berliner*innen. In einer dreistündigen Abendveranstaltungen können sich alle interessierten
Berliner*innen zu einem bestimmten Vorhaben informieren und beteiligen. Dabei steht die
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ZusammenARBEIT im Vordergrund. Natürlich ist die Präsentation von Planungsständen und zielen Grundlage für erfolgreiche Beteiligung, der Fokus des Abends liegt aber immer auf der
gemeinsamen Erarbeitung von Empfehlungen auf konkrete Fragen der Planung.
Der Projektwerkraum im März 2019 stand als Beispiel unter dem Motto „Von Begegnung bis
Rückzug — Rathausforum weiterdenken!“. Intention war als erstes die Öffentlichkeit darüber
zu informieren, dass ein freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb zum Rathaus- und
Marx-Engels-Forum ausgelobt werden wird. Des weiteren sollte der Öffentlichkeit eine
stadtklimatische und ökologische Untersuchung der Berliner Mitte sowie eine Typisierung
der öffentlichen Räume der Berliner Mitte vorgestellt werden und mit ihr diskutiert werden.
In der kreativen Arbeitseinheit sollte es darum gehen, sich mit der Vorbereitung des Wettbewerbs auseinanderzusetzen und Empfehlungen zu produzieren.
Hier ging es darum, den künftigen Planer*innen für den Wettbewerb etwas Relevantes, was
noch nicht erarbeitet worden ist, als Inspiration mit auf den Weg geben zu können. Ziel war,
gemeinsam ein Mapping von Atmosphären auf dem großen Plan des Projektgebiets entstehen zu lassen, die den Planer*innen die Licht- und Schattenaspekten aufzeigt, die aus den
verschiedenen historischen Schichten der gemeinsamen Erinnerung resultieren.
Das Rathausforum als zentraler Platz ist für viele Berliner*innen identitätsstiftend. Er hat in
der Vergangenheit viele Funktionen erfüllt: in der DDR war er Repräsentationsort der Regierung mit dem Palast der Republik und dem Staatsratsgebäude in unmittelbarer Nähe. Bis
1920 war das Areal rund um das Rote Rathaus von kleinteiliger Bebauung geprägt. Jede Bedeutungsschicht des Ortes, so scheint es, spiegelt sich in verschiedenen Beteiligten wider,
die sich mit ihnen besonders identifizierten und für ihre Belange eintreten. Daher ist es für
die zukünftige Gestaltung besonders relevant, mehr darüber zu erfahren. Planer*innen nutzen solche Formen von Kartierungen, um mit den vorhandenen und gewünschten Atmosphären eines Ortes zu arbeiten und daraus Inspirationen für Ihren Entwurf zu erhalten.
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Die Teilnehmenden schrieben zu Beginn ihre eigenen, persönlich prägenden Erfahrungen
und Geschichten auf, die sie mit dem Freiraum zwischen Fernsehturm und Spree verbinden.
In Kleingruppen analysierten sie die Geschichten auf Stimmung und Atmosphäre und abstrahierten daraus Licht- und Schattenaspekte, die auf die Bodenkarte gelegt und den entsprechenden Orten zugeordnet wurden. Am Ende des Arbeitsraumes wurden die Eindrücke
aus der gemeinsamen Arbeit im Plenum miteinander geteilt. Die erzählten Geschichten haben viele berührt, wie im abschließenden Dialog deutlich wurde. Die Planer*innen erhalten
mit der Ausschreibung Kontextwissen, welches sie sich niemals selber hätten erschliessen
können.
Neben der Möglichkeit, miteinander zu arbeiten und einen festen Ort der Kommunikation zu
haben - was durch die Regelmäßigkeit „den Dampf aus dem Kessel nimmt“ - ist für das Gelingen die Einbindung der öffentlich erarbeiteten Empfehlungen in den weiteren Planungsprozess des jeweiligen Vorhabens von entscheidender Bedeutung. „Was passiert mit meiner Arbeit?“ und „Hat sich die investierte Zeit gelohnt?“ sind relevante Fragen. Daher berichtet die
Verwaltung am Ende eines jeden Werkraums, wie mit den Ergebnissen der vorangegangenen Werkraums weiter verfahren wird, was Eingang findet und was nicht und wenn nicht,
warum nicht. Veröffentlicht werden diese Informationen zusätzlich im Internet. Das Vertrauen der Öffentlichkeit muss immer wieder aufs Neue gewonnen werden.

BOTTOM-UP? TOP-DOWN? BEIDES!
Eine Besonderheit der Stadtwerkstatt ist, dass sie nicht nur den Rahmen für „von oben initiierte Beteiligung“ schafft, sondern auch „bottom-up“ Projekte fördert. Die Verwaltung öffnet
nicht nur ihre Arbeitsprozesse für die Berliner*innen, auch die Berliner*innen können ihr Engagement für Mitmacher*innen öffnen und die Verwaltung daran teilhaben lassen.
Zur Konzeption von bürgerschaftlichen Ideen gibt es zwei Formate: die „Offene Werkstatt“ an
zwei Tagen pro Woche und das monatlich stattfindende „Forum“. Innerhalb des ersten halben
Jahres seit dem Auftakt der Stadtwerkstatt im September 2018, haben sich bereits einige
Projektgruppen gefunden. Eine Gruppe hat zum Beispiel eine öffentliche Ausstellung zur
DDR-Architektur des Gebäudekomplexes Karl-Liebknecht-Str. 11 auf die Beine gestellt, die
sich sehen lassen kann. Es handelt sich hierbei um einen raumbildprägenden Gebäudekomplex, in dem sich auch die Stadtwerkstatt befindet und welcher den Freiraum am Fernsehturm entlang der Karl-Liebknecht-Straße fasst. Eine andere Projektgruppe hat sich in der offenen Werkstatt aus verschiedenen Gruppen neu zusammengefunden und arbeitet zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten für die Berliner Mitte. Andere wiederum erarbeiten Vorschläge
zur Öffnung des Rathausforums als demokratische Arena. Der Raum und die Materialien der
Stadtwerkstatt stehen während der offenen Werkstatt allen Initiativen und Aktiven zur (gemeinsamen) Arbeit unangemeldet zur Verfügung, was sich langsam herumspricht und immer reger nachgefragt wird.
Möchte eine Gruppe, dass ihr Projekt ein offiziell anerkanntes Projekt der Stadtwerkstatt
wird, so muss es sich über einen Projektentwicklungsweg qualifizieren. Nach einem kurzen
Anbahnungsgespräch mit dem Vor-Ort-Büro, können die Projektgruppen ihre Ideen im Forum öffentlich vorstellen und erhalten ein erstes, anonymes Feedback aus dem Forum. Zur
offiziellen Projektkonstitution wird als zweiter Schritt ein Projektsteckbrief erarbeitet, der die
folgenden Informationen enthält: die Intention und das Ziel des Projekts, die geplante Um-
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setzung, sowie eine grobe Finanz- und Zeitplanung. Nach erfolgreicher Konstitution wird der
Projektgruppe ein Beratungsgespräch mit einem*r fachlich zuständigem Ansprechpartner*in
aus der Verwaltung vermittelt, in dem mögliche Schritte zur Umsetzung diskutiert werden
können. Der dritte Schritt, der Projektentwurf, umfasst die Ausarbeitung der Projektskizze zu
einem soliden Konzept. Durchläuft ein Akteursprojekt diese Schritte erfolgreich kann es Mitglied des Projektsteuerungskreises werden und somit gleichberechtigt mit anderen dort vertretenen Projekten auftreten.
Projektentwicklungszyklus

Anbahnung

Forum

Konstitution

Projektkreis

Entwurf

Forum

Werkraum

Umsetzung

Feier

Auch wenn diese notwendige Qualifizierung Arbeit für die Akteursgruppen bedeutet und
dies zu Beginn auf wenig Begeisterung gestoßen ist, ist es dennoch eine Möglichkeit das
eigene Vorhaben voranzubringen, auf diesem Weg von erfahrenen Prozessbegleiter*innen
und Verwaltungsmitarbeiter*innen Feedback zu erhalten und einen Professionalisierungsschub zu durchlaufen.
Das gemeinsame Erarbeiten von konkreten Lösungsskizzen und -entwürfen verbindet Menschen auf einer tiefen Ebene. Es schafft somit Brücken, die sonst vielleicht nicht geschlagen
werden könnten. Durch das Bearbeiten von konkreten stadtplanerischen Fragestellungen
eignen sich die Aktiven die Berliner Mitte zu einem gewissen Grad an. Die Stadtwerkstatt
fördert mit diesem Angebot die Fähigkeit zur Selbstermächtigung. Und in dem Moment, wo
Akteursprojekte realisiert werden, erfahren die Beteiligten ein Gefühl der Selbstwirksamkeit,
das für das demokratische Leben Berlins stärkend sein kann.

BETEILIGUNG IST NICHT GLEICH BETEILIGUNG — DAS ARBEITSPRINZIP
Das Projekt Stadtwerkstatt folgt in seiner täglichen Arbeit drei Grundprinzipien: zusammen
arbeiten (Collaboration), zusammen gestalten (Cocreation) und zusammen sein
(Community).
Um die Berliner Mitte zukunftsfähig zu gestalten, wird ein Raum geschaffen, indem
Bürger*innen, Politik, Verwaltung und Institutionen wertschätzend, auf Augenhöhe, transparent und effektiv miteinander kommunizieren und arbeiten können. Dabei soll weniger debattiert und dafür mehr von Gemeinsamkeiten getragene Lösungen durch kreative, entwurfsorientierte Arbeit entwickelt werden. Partnerschaftlich werden Projekte, Vorhaben und
Maßnahmen diskutiert, gestaltet und/ oder in Ihrer Umsetzung begleitet. Die „Community“,
also die Kommune, ist das Gemeinsame: die Arbeit in der Stadtwerkstatt hat auch das Ziel,
den Sinn für die Gemeinschaft aller, die die Berliner Mitte nutzen, bewohnen, hier arbeiten
oder sie besuchen, zu fördern.
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Diese drei Arbeitsprinzipien sind in vielen Jahren Praxisarbeit vor der Entstehung der Stadtwerkstatt nach und nach herangereift und dann schliesslich zu ihrer Basis geworden. Dabei
kommt der methodischen Ausgestaltung dieser Aspekte eine besondere Rolle zu. Die Erfahrung zeigt, dass eine kreative, gestaltungsorientierte Arbeit zu oftmals unverhofften Lösungen führt, Konflikte befriedet und eine gemeinschaftliche Atmosphäre schafft. Diese Form
der kokreativen Zusammenarbeit, die sich aus dem Methodenkoffer der räumlichen Entwurfsplanung bedient, bezeichnen wir als „entwurfsorientierte Partizipation“. Entwurfsorientierte Partizipation macht nicht nur Freude, sie ist auch inklusiver. Sie fokusiiert nicht auf rein
kognitive Fähigkeiten und führt dadurch zu einer neuen Qualität von Beteiligungsprozessen,
zu mehr miteinander.
Gemeinsame Recherchen und Analysen, Begehungen und Interviews, intellektuelle

und künstlerische Auseinandersetzung, zeichnen und entwerfen, Modelle und Prototypen bauen, das sind nur einige zu nennende Möglichkeiten. Es geht also um konkrete Prozesse der Zusammenarbeit, in denen nicht nur die Meinungen und Gedanken, sondern auch die Fähigkeiten und die vielfältigen Potentiale aller Beteiligten zueinander finden, in einen produktiven Entwicklungsprozess einfließen und zu konkreten und realisierbaren Ergebnissen führen. Auf diese Weise findet die höchstmögliche Identifikation der Beteiligten mit den Ergebnissen statt und Macht manifestiert
sich als Gestaltungsmacht am konkreten Ergebnis.

NEUE WEGE DER ZUSAMMENARBEIT – EIN PFAD DER ÖFFNUNG
Die Öffnung von Planungsprozessen ist ein langwieriger Prozess. Lang eingespielte Routinen
und Arbeitsabläufe müssen reflektiert und angepasst, Rollenzuschreibungen und -bilder auf
allen Seiten neu justiert werden. Dies passiert nicht von heute auf morgen. Es erfordert Mut
und den Willen dazu, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch innerhalb den Verwaltungen und von Seiten der Öffentlichkeit.
In der Stadtwerkstatt werden keine politischen Entscheidungen getroffen, sondern konstruktive Empfehlungen und Projekte erarbeitet. Die eingebrachten Projekte der Verwaltung,
der Institutionen und der zivilgesellschaftlichen Akteure erhalten einen Ort, an dem sie sich
Feedback, Qualifizierung und auch Legitimierung einholen können.
Es zeigt sich, dass der Austausch und das Zusammensein unterschiedlicher Akteure zunächst
viele Vorbehalte mit sich bringt, diese aber überwunden werden können. Durch die gemeinsame Arbeit an konkreten Fragestellungen des Alltags entfalten sich fruchtbare Beziehungen, die Verständnis und Respekt für einander wachsen lassen. Das ist zunächst viel Arbeit,
entlastet aber Arbeitsabläufe an anderen Stellen und bringt Vorschläge zur Lösung komplexer Fragestellungen mit sich, die vorher so noch nicht gedacht wurden.
Zudem lässt sich ein erster Wandel in der Verwaltungskultur und in der sich beteiligenden
Bürgerschaft erkennen. Jeder gelungene Austausch von Verwaltungsmitarbeiter*innen und
Bürger*innen prägt die weitere Zusammenarbeit. Die positive Erfahrungen während der
gemeinsamen Arbeit in der Stadtwerkstatt schafft Vertrauen und die Offenheit für Beteiligung. Ein fester Raum und ein über Jahre kontinuierlicher Prozess sind hier von entscheidenden Vorteil.
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Natürlich gibt es auch neue Herausforderungen zu meistern. So tun sich in z.B. einige gut
organisierte zivilgesellschaftliche Gruppen zur Zeit schwer damit zu erkennen, dass die Interessen, die sie mit viel Inbrunst vertreten, keine breite öffentliche Basis finden. Als erfahrene „Lobbyisten in eigener Sache“ stehen sie den genannten Arbeitsprinzipien skeptisch gegenüber.
Die Stadtwerkstatt ist ein Beispiel dafür wie zukünftig Stadtentwicklung in enger und produktiver Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik gedacht, organisiert
und durchgeführt werden kann. Sie ist damit ein Beispiel für neue Formen urbaner Governance, die wir für die positive Transformation unserer Städte entwickeln müssen.
DIE AUTOR*INNEN
Die Landschaftsarchitektin Sonja Hörster, Gründerin des Instituts für Partizipatives Gestalten (IPG), arbeitet seit über zwanzig Jahren für Kommunen und Organisationen als Planerin, Moderatorin und Begleiterin partizipativer Gestaltungsprozesse. Sie ist überzeugt, dass gestaltungsorientierte Formen der
Zusammenarbeit zu stimmigen Lösungen führen, die räumlich, sozial und wirtschaftlich Sinn ergeben.
Zusammen mit Jascha Rohr u.a. hat sie das Konzept der Stadtwerkstatt Berlin entwickelt.
Jascha Rohr, Gründer des Instituts für Partizipatives Gestalten (IPG), arbeitet an neuen Wegen der Zusammenarbeit, die uns in unseren individuellen Potentialen ermächtigen, um unsere gemeinsame
Potentiale in vielfältigen, lebendigen Prozessen zu entdecken. Als als praktischer Philosoph entwickelt
er Theorie und Methodik kokreativer Prozesse und transformativer Praxis.
Dorothea Vogelgsang gestaltet als Politologin die Stadtwerkstatt vor Ort aktiv als Mitarbeiterin des
IPGs mit. Ihre Arbeitserfahrung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen verschaffte ihr einen tieferen Einblick in Verwaltungsabläufe und verstärkte ihr Interesse an Organisationsformen. Praktische Arbeit, Forschung und Beratung im Themenfeld Kokreative Kommune und
neue Formen der Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt ihrer Arbeit als Team.

LINKS ZUM ARTIKEL
• Koalitionsvertrag: https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/senat/koalitionsvereinbarung/
• Leitlinienprozess Website: https://leitlinien-beteiligung.berlin.de
• Leitlinien der Wohnungsbaugesellschaften Berlins: https://www.howoge.de/fileadmin/
user_upload/user_upload/Flyer_Leitlinien_Partizipation.pdf
• Haus der Statistik: https://hausderstatistik.org
• Dragoner Areal - AGs mit Bürger*innen: https://www.berlin.de/rathausblock-fk/themen/
• Flughafen Berlin-Tegel // Standortkonferenz (November 2018): https://stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/tegel/de/veranstaltungen/standortkonferenz9.shtml
• Stadtwerkstatt: www.stadtwerkstatt.berlin

10

