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Wir laden Sie sehr herzlich zum Werkbundtag 2002 am
27./28.09.2002 ins Saarland ein.

Am 27.09.02 treffen wir uns in St. Ingbert in der ehe-
maligen Baumwollspinnerei. Sie ist ein „Projekt im
Werden“ unseres Werkbundfreundes Werner Deller, der
zusammen mit den Architekten Wandel-Hoefer-Lorch
(ebenfalls Werkbundmitglieder) interessante
Nutzungspläne ausarbeitete.

Für den 28.09.02 haben wir einen ebenfalls im Wandel
begriffenen Ort ausgesucht: das ehemalige Eisenbahn-
Ausbesserungswerk in Saarbrücken-Burbach. Auch hier
sind Werkbund-Architekten in die Planung eingebun-
den.

Wir haben den Tag unter das Thema gestellt:

Stadtentwicklung – wer macht das Spiel?

Welche Rolle spielen heute Investoren, halböffentliche
Entwicklungs- und Planungsgesellschaften, Einkaufs-
unternehmen? Was hält die Stadt in Zukunft noch
aus? Was kann die klassische Stadtplanung noch aus-
richten? Wie und wo muss sie künftig ihre Schwer-
punkte setzen? Was können Bürger und demokratisch
legitimierte Gremien dem entgegensetzen? 
Wie können sie künftig noch Stadtentwicklung bestim-
men? Sind die Schaffung von Arbeitsplätzen und
Konsumangeboten eine ausreichende Grundlage? Wie
lassen sich notwendige Innovationsprozesse organisie-
ren?

Saarbrücken als Landeshauptstadt eine der kleinsten
im Bundesgebiet, zeigt aber einige Besonderheiten. 
Sie ist Mittelpunkt einer Region, die über Bundes- und
Landesgrenzen hinausreicht und sich vom Montan-
zum Dienstleistungsstandort entwickelt. Bei stark
abnehmender Bevölkerungsdichte weist die Stadt
zugleich eine der höchsten Zentralitäten (Kaufkraft-
zufluss) im Bundesgebiet auf. 
Wir nehmen Saarbrücken jedoch nur als Beispiel für
unsere Fragestellung.

Es soll also der Wandel aufgezeigt werden – wie sieht
Stadtentwicklung heute aus – wie müsste sie in
Zukunft aussehen. 

Bevor wir in die gemeinsame Diskussion einsteigen,
werden wir als Beispiele für typische Entwicklungen
drei Standorte besichtigen:

Einladung zum Werkbundtag 
27. und 28. September 2002
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1. Die ehemalige Hafeninsel 
Hier lag bis in die 60er Jahre der Hafen mit seinen
Anlagen zur Kohleverladung. Auf einem Teilbereich der
Fläche, die unmittelbar an das Stadtzentrum angrenzt,
wurde zunächst ein modellhafter Bürgerpark angelegt,
ein zweiter Teil wurde in die Entwicklungstätigkeit
eines privaten Investors gegeben. 
Es gilt zu beobachten, wie weit öffentliche Flächen
(unprofitabel?) und private Vermarktungsflächen (pro-
fitabel?) miteinander auskommen, oder zu wessen
Lasten sich Stadtentwicklung dokumentiert.

2. Die Saarterrassen – das Gelände der ehemaligen
Burbacher Hütte
Seit 1995 wird der Teil des stillgelegten Hüttenge-
ländes von einer städtischen Gesellschaft erschlossen,
beplant und bebaut. Nach nur sechs Jahren ist die
Fläche nahezu vollständig vermarktet.
Es gilt zu beobachten und zu bewerten, wie die schnel-
le Umsetzung einen alten Standort verändert hat und
wie die Wechselwirkung zum angrenzenden 
städtischen Quartier aussieht.

3. Der Bahnhof – Euro-Bahnhof (ICE-Bahnhof)
Der Bahnhof und sein Umfeld werden in den nächsten
Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Die Gleis-
anlagen werden teilweise zurückgebaut, Flächen für
eine innerstädtische Entwicklung auf beiden Seiten des
Bahnhofs (Richtung Innenstadt nach Süden, Richtung
Wohngebiet Rodenhof nach Norden) hinzugewonnen. 
Auf diesem Areal entsteht ein Potential, mit dem die
gewachsenen Strukturen und Funktionen der
Innenstadt aufgelöst werden könnten. 

Prof. Wolfgang Christ, Bauhaus-Universität Weimar,
Senatsbaudirektor Uwe Bodemann, Bremen (bis vor
kurzem Projektleiter bei der Hafen-City Hamburg),
Dieter Blase, Geschäftsführer GIU-Saarbrücken,
Ltd.Min.Rat Gerd-Rainer Damm, Umweltministerium
Saarbrücken, und ein Vertreter der ECE, Hamburg, wer-
den jeder ein kurzes Statement halten, um dann – 
hoffentlich ausführlich - unter der Moderation von 
Dr. Hartmut E. Arras, Basel,  mit den Anwesenden zu
diskutieren.
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Freitag, 27. September

Offene Vorstands- und Beiratssitzung 
des DWB e.V.

Begrüßung 

Marlen Dittmann
Vorsitzende des DWB Saarland e.V.,
Saarbrücken

Stefan Mörsdorf
Schirmherr
Minister für Umwelt, Saarland

ab 09:00 

17:00

17:15

20:00

16:00

Werkbundfest
Buffet

Besichtigung der Baumwollspinnerei

09:30 Workshop „best practice“

Ort
St. Ingbert, Alte Baumwollspinnerei
Wollbachstrasse

Eintreffen, Begrüßung
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Samstag, 28. September

09:15

09:30 

Treffen
im AW Burbach
Anreise im eigenen PKW  oder Bustransfer 
von St. Ingbert

Ort
Saarbrücken Burbach
Ausbesserungswerk Deutsche Bahn
(AW Burbach), Vollweidstrasse 11

Stadtexkursion mit Bus 
- Hafeninsel
- Eurobahnhof 
- Saarterrassen, Expomedia Gebäude

12:00 Lunch
AW Burbach

16:00 Ende der Veranstaltung
Ausklang des Werkbundtages 

13:00 stadtentwicklung
- wer macht das spiel ?
Statements und Diskussion

Podium
- Dieter Blase

Geschäftsführer, GIU-Saarbrücken
- Uwe Bodemann 

Senatsbaudirektor, Bremen
- Prof. Wolfgang Christ

Bauhaus-Universität, Weimar 
- Gerd-Rainer Damm

Ltd.Min.Rat, Ministerium für Umwelt,
Saarland 

- Gerd Wilhelmus
Bereichsleiter Objektentwicklung
ECE, Hamburg

Moderation
- Dr. Hartmut E. Arras, Basel  
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Eintreffen,
Workshop “best practice”
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Besichtigung 
Alte Baumwollspinnerei, St. Ingbert
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Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Gäste, liebe
Werkbundfreunde

Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Wir freuen
uns, dass Sie den Weg nach Saarbrücken bzw. 
St. Ingbert gefunden haben. Da der Werkbundtag hier
in Verbindung mit einem Workshop des e.V. steht und
einzelne Projekte besprochen werden sollten, 
hielten wir als Veranstaltungsorte zwei “Projekte im
Werden” für geeignet, auch wenn damit vielleicht die
eine oder andere Unannehmlichkeit verbunden ist. Die
Baumwollspinnerei haben Sie bereits besichtigt, das
ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk in Burbach
werden wir morgen erleben. 
Der saarländische Werkbund hat den Werkbundtag
2002 unter das Motto "Stadtentwicklung – wer macht
das Spiel?“ gestellt. Eine kleine Gruppe – bestehend aus
Werner Deller, Henning Freese, Heiko Lukas, 
Bernd Sarner, Berthold Schmitt und mir hat das Projekt
entwickelt und organisiert. Wir wollen dabei aufzeigen,
wie sieht Stadtplanung heute aussieht, und auch die
Qualitätsfrage wollen wir stellen. Wie müsste Stadt-
planung in Zukunft aussehen, um damit für die
Menschen auch weiterhin einen städtischen Lebens-
raum zu schaffen, der sich trotz ständiger
Veränderungen als ein urbaner Ort zum Leben,
Arbeiten und Wohnen anbietet? Wie entstehen heute
städtebauliche Entscheidungsprozesse, wer regt sie an,
wie laufen sie ab, entwickeln sie dabei eine
Eigendynamik? Wie weit sind die Instrumente der klas-
sischen Stadtplanung noch tauglich? Und wieweit
hängt Projektentwicklung von den handelnden
Personen ab? Ist die Attraktivität einer Stadt überhaupt
planbar? 

Begrüssung
Marlen Dittmann,
Vorsitzende des DWB Saarland e.V.
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Diese Frage und viele andere werden wir wohl morgen
besprechen, nachdem wir zunächst einige hiesige
Beispiele der Stadtentwicklung angeschaut haben. 
Sie sind nur als Anschauungsmaterial gedacht, unsere
Diskussion möchten wir gerne losgelöst davon führen.

Über die Ergebnisse des Workshops heute morgen wird
Herr Güdemann gleich in der Sitzung berichten.
Danach haben wir ein hoffentlich schönes Fest mit
saarländischem Essen und zwei kleinen musikalischen
Einlagen. Die Musiker Bernd Wegener und 
Henk Nuwenhoud werden uns ihr Können mit einer
Musikperformance vorführen. Dafür möchte ich den
beiden schon jetzt sehr herzlich danken. 
Unser besonderer Dank gilt auch unseren Sponsoren,
der Sparda-Bank, der LZB und der Saarland Sporttoto,
der IHK und der GIU. Und mein persönlicher Dank gilt
auch noch meinen fünf Mitstreitern, aber auch
Susanne Heer und Frau Pilger für vielerlei bürotechni-
sche Hilfen. 
Ihnen, Herr Minister danke ich, dass Sie gekommen
sind und mit Ihrer Anwesenheit die Wichtigkeit des
Werkbundes unterstreichen. Ich darf Sie jetzt bitten.

Marlen Dittmann
Vorsitzende des DWB Saarland e.V.
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Werkbundfest
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A - Ehemalige Hafeninsel
Vom späten 19. Jahrhundert bis in die 50er Jahre des
20. Jahrhundert Kohleverladung; mit dem Ende der
Kohleverladung wurde das Hafenbecken verfüllt.

1981 wird ein Bebauungsplan für das Gebiet
Hafeninsel rechtskräftig

Bis ca.1985 Industriebrache mit Nutzung als Parkplatz

Bau des Bürgerparks und der Westspange

1993 - 1995 Bau des Arbeitsamtes

1995 Änderung des Bebauungsplanes zur Errichtung
eines Parkhauses im Bürgerpark

1996 Bau des Parkhauses

1998 - 2000 Bau der Landeszentralbank

Mit der Entwicklung des Bebauungsplanes hat die
Stadt Saarbrücken das Gelände von den damaligen
Saarbergwerken erworben. 
Park und Brücke wurden von der Stadt errichtet. 
Veräußerung des Geländes an einen privaten Investor
und von diesem bebaut.

Sah der von der Stadt Saarbrücken entwickelte
Bebauungsplan noch einen großzügigen Park mit einer
moderaten Randbebauung mit gemischter Nutzung
aus Wohnen und Gewerbe vor, so sind die Flächen des
Parks heute durch das Parkhaus stark zurückgedrängt,
die Randbebauung wird ausschließlich gewerblich
genutzt, Wohnflächen sind nicht vorhanden.

Ist die erhoffte städtische Qualität erreicht?

Stadtexkursion
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B - Bundesbahndirektion / Walther-Block
Der Walther-Block ist als innerstädtisches
Sanierungsgebiet zu sehen.
Eine Entwicklung wird durch Einzelinteressen an
,,Schlüsselgrundstücken" blockiert.
Das Gebäude der Bundesbahndirektion steht zur
Disposition.
Für das gesamte Gebiet bestehen Überlegungen zur
Entwicklung einer Einkaufsmall mit bis zu 50.000 m2

BGF. 
Private Investoren suchen den einfachen Weg und
wollen ihre Vorstellungen auf dem Gelände der
Bundesbahndirektion verwirklichen. Eine isolierte
Stellung innerhalb der Innenstadt mit einer gewissen
Beliebigkeit ist zu befürchten.
Die Stadtplanung kann in diesem Bereich praktisch
nicht mehr aktiv tätig sein.

Sind die Würfel schon gefallen?

C - Eurobahnhof
Von der Bundesbahn werden ca. 19 ha Flächen zu einer
städtebaulichen Entwicklung freigegeben. Es besteht
die Chance zu einer innerstädtischen Verdichtung, Auf-
wertung der Kernstadt als überregionales Zentrum und
zur besseren Verbindung des Wohngebietes Rodenhof
mit der Innenstadt.
Die planerische Entwicklung wurde von der Stadt an
eine städtische Gesellschaft übertragen. Seither ist die
öffentliche Diskussion verstummt; die an diesem Platz
notwendige Transparenz ist verlorengegangen.
Angekündigte Wettbewerbe finden nicht statt.

Wie wird die weitere Entwicklung aussehen?

D - Saarterrassen
Ein Teil des Geländes der Burbacher Hütte wurde seit
1994 durch eine städtische Tochtergesellschaft zu
einem Standort für gewerbliche Nutzung mit
Wohnflächen entwickelt. Von 1995 bis heute sind ca.
2.000 neue Arbeitsplätze entstanden.

Wie verhält sich der planerische Anspruch zur Realität?
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Arras
Ich glaube, dass wir mit der Diskussion beginnen kön-
nen. Ich darf Sie an dieser Stelle begrüßen. 
Es geht um das Thema „Stadtentwicklung – wer macht
das Spiel“?

Mit der Formulierung dieser Aussage oder Frage könn-
te man annehmen, dass einer als Verlierer vom Feld
gehen soll, ein Anderer als Gewinner. Die Frage ist wohl
eher, ist es eine Richtung, in die wir uns entwickeln
oder ist es etwas, was wir beeinflussen können.
Machen wir diese k.o.-Spielchen oder suchen wir ande-
re Verfahren? In welcher Position sind wir gerade?

Wir werden sicherlich auch das heute hier in
Saarbrücken Gesehene ansprechen. Aber grundsätzlich
handelt es sich um eine allgemeine Frage, und die
Diskussion soll sich nicht allein um Saarbrücken dre-
hen. 
Anstoß für solch eine Frage ist wohl die Zurückhaltung
der Kommunen. Weil ihr Haushalt es kaum noch mög-
lich macht, treten sie ja heute kaum mehr als Bauherr
auf. In Schweden etwa tritt die Kommune ganz stark
als Bauherr auf. Das Gleiche betrifft zunehmend auch
das Planen, auch dort nehmen die Kapazitäten und
Fähigkeiten der kommunalen Verwaltungen ab. Viele
Städte tun sich sehr schwer, wie es in den 70er-Jahren
gang und gäbe war, auch heute noch zu entwerfen
und Stadtentwicklung zu betreiben.

Ich hoffe, dass wir am Ende der Diskussion ein bis-
schen mehr Klarheit haben in der Frage „Wer macht
das Spiel?“, ob diese Frage berechtigt ist, oder ob es
Gewinner beziehungsweise Verlierer gibt. Das ist wohl
die zentrale Frage, zu der es sowohl hier vorne auf dem
Podium als auch bei Ihnen im Publikum Erfahrungen
gibt.

Stadtentwicklung -
wer macht das Spiel?
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Ich habe mit den Diskutierenden hier vorne bespro-
chen, das ist ja eine eher männerbezogene Veran-
staltung, dass jeder mit einer kurzen, möglichst provo-
kanten These einsteigt, damit wir wissen, wie die
Positionen verteilt sind – für die Diskussionen unter-
einander und mit Ihnen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle
die Podiumsmitglieder kurz vorstellen:

Herr Gerd Wilhelmus, Bereichsleiter Objekte ECE,
Hamburg, hat die Absicht, in Saarbrücken etwas zu
bewegen.

Herr Gerd-Rainer Damm, Leitender Ministerialrat im
saarländischen Umweltministerium (Abteilungsleiter
für Städtebau und Raumplanung), ist ein intimer
Kenner der hiesigen Probleme, wenn auch mit einem
anderen Blick von oben auf die Kommune herab.            

Herr Prof. Wolfgang Christ, Professor an der Bauhaus
Universität Weimar (Entwerfen und Konstruktion,
Europäischer Urbanismus), betreibt zusammen mit
anderen ein großes Planungsbüro in Frankfurt:
“Mediastadt – Stadtcenter” und ist Berater im Saarland
für die  IKS, Industriekultur Saar.

Herr Dieter Blase, Diplom-Ökonom, war früher bei der
IBA Emscher Park, ist heute Geschäftsführer der GIU in 
Saarbrücken.

Herr Uwe Bodemann, Senatsbaudirektor in Bremen,
war bis April in Hamburg tätig. Das dortige Projekt
„Hafenstadt“ wurde im Februar von ihm hier in
Saarbrücken vorgestellt; interessant, wie er die Frage
einschätzt.

Ich möchte Herrn Bodemann bitten, mit einer kurzen,
möglichst provokanten These zu beginnen.
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Bodemann
Ich möchte mich zunächst einmal für die Einladung
bedanken. Als ich im Februar hier war, hatte ich nicht
daran gedacht, so schnell schon wieder nach
Saarbrücken zu kommen.
Das Hamburger Projekt war ein gutes Projekt. Ich ver-
trete jetzt eine andere Stadt – nämlich Bremen –, die
in einer ganz anderen Verfassung ist als Hamburg. 

Im Grunde ist ganz klar, wer der Dreher ist, wer mit
wem am Tisch sitzt, ist abhängig von der Stärke der
Städte, wie stark sie politisch sind, wie stark die
Planung in den Städten eine Rolle spielt. Letztlich ist es
die Frage, wie betreibt man Stadtentwicklung?

Ich glaube die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Was
man aber sagen kann: wenn mehrere Träger (Bürger,
Verwaltung, kommunale Gesellschaften und die, die
um die Stadt ringen und kämpfen) an einem Tisch sit-
zen, kommt immer die Frage nach dem Lenker auf und
ob man überhaupt einen braucht?  Meines Erachtens:
ja. Am Schalter muss die Stadt sitzen.

Blase
Ich will kurz einmal auf meine Vergangenheit 
zurückkommen. IBA Emscher Park war für mich der
letzte Beweis an hohem Engagement der öffentlichen
Hand. Im internationalen Vergleich ist Deutschland
heute ziemlich weit abgehängt. 



Das heißt, die Engländer, die damals noch in Scharen
zu uns gekommen sind, sind jetzt dabei, Städtebau auf
hohem Niveau zu betreiben; ebenso Frankreich und
Spanien. Bedauerlich, wie die öffentliche Hand die
Städte hindert, sich in der Erneuerung darzustellen. 

Man muss zwischen den armen und reichen Regionen
Deutschlands unterscheiden, das ist ganz wichtig.
Reiche Regionen wie München haben viele Ressourcen
und starke Kräfte. Alte Industrieregionen wie das
Saarland haben vielfältige Probleme. Hier ist es nicht
die Frage „Wer macht das Spiel?“. Wichtig ist hier, dass
überhaupt jemand bereit ist mitzuspielen. 
Stadtentwicklung läuft nur mit den Verantwortlichen
für die Stadt. Viele Städte mit einer zu weit ausgeleg-
ten Verwaltungsstruktur zeigen eine fehlende Dynamik,
das Personal ist veraltert, es ist keine Jugend nachge-
wachsen. Daher können die Probleme der
Stadtentwicklung nicht angegangen werden.
Ich denke, dass fünf engagierte Leute ausreichen, die
Stadtentwicklung für Saarbrücken voranzutreiben.

Christ
Ich denke, dass dies nicht ausreicht und möchte vier
Thesen aufstellen.

These A: „Stadtentwicklung gleicht heute einem Milieu
organisierter Verantwortungslosigkeit.“ Jeder gebaute
Ort ist eine genehmigte Maßnahme (also mit einer
zweckrationalen Begründung). Alle Akteure arbeiten
zweckrational, man will keine Schädigungen entstehen
lassen. Was in der Stadtentwicklung fehlt, ist die
Integration der unterschiedlichen Systeme und der
agierenden Akteure. Der Blick für das Ganze fehlt, die
Stadtplanung ist am Ende.
These B: „Die Zeit der einfachen Modelle ist vorbei, die
Karten müssen neu gemischt werden“. Die Stadt-
planung wurde in Deutschland erfunden (Flächen-
nutzungsplan, Stadterweiterungsplan). Das Handbuch
der englischen Gartenstadt von Raimund Owen
besteht zu 2/3 aus Beispielen, welche aus Deutschland
kommen. 
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Die Stadtplanung funktionierte bis in die 60er-Jahre,
da sie sich aus der Geschichte der Industriegesellschaft
ableitete. Sie diente dazu, Funktionen zu trennen, zu
optimieren 
und über Infrastruktur neu zusammenzubringen. Heute
haben wir ungleich viele Akteure. Es gibt nicht mehr
auf der einen Seite das Bürgertum, auf der anderen
Seite die Arbeiter; auf der einen Seite die großen
Industrieunternehmen – wie im Ruhrgebiet und im
Saarland – mit 1000 Mitarbeitern, auf der anderen
Seite die großen, starken Gewerkschaften. Es war
damals so viel einfacher. Seit es sehr viel differenzier-
ter, chaotischer und flexibler geworden ist, funktioniert
Stadtplanung, so wie wir sie in Deutschland lehren und
gelernt haben, nicht mehr.

These C: „Wir können uns nur noch einen Stadttyp 
leisten.“ Hier ist viel von der öffentlichen Armut die
Rede. Ich kann sagen, dass ich die Diagnose teile, aber
nicht die Begründung. Die Stadt Leipzig hatte 1994
30.000 leerstehende Wohneinheiten. Zwischen 1994
und 1999 wurden exakt 30.000 neue Wohneinheiten
geschaffen in und um Leipzig. Heute müssen wir ein so
genanntes Stadtumbauprogramm Ost auflegen mit
100-en Millionen, sogar Milliarden an Subventionen,
um diesen Wahnsinn an leerstehenden Gründerzeit-
wohneinheiten abzureißen. Trotz der Erfahrungen in
Berlin und der Denkmalbewegung in den 70er Jahren
weisen wir auf der einen Seite Bauflächen aus, tun
aber auf der anderen Seite so, als wüssten wir nicht,
was damit passiert. Ein weiteres Beispiel: Wir haben es
uns geleistet, und das sieht man in Ostdeutschland wie
in einem Brennglas, die amerikanische und die europä-
ische Stadt zu subventionieren. Die Zwischenstadt ist
voller Subventionen. Sie würde überhaupt nicht ohne
den infrastrukturellen Vorbau funktionieren. Das haben
wir bezahlt – riesige Gewerbegebiete außerhalb der
Städte aufgelegt, gleichzeitig aber haben wir Milliarden
investiert in die Sanierung der Altbauten. 
Heute können Sie in Weimar eine wunderschöne
Altbauwohnung mit Parkett, 3.50m hoher Decke, Stuck,
vollsaniert für neun Mark pro Quadratmeter mieten.
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Der Vermieter zahlt ihnen den Umzug und das erste
Fest im Haus. Als ich nach Weimar kam, 1994, kostete
eine solche Wohnung 25,- DM pro Quadratmeter.

These D: „Planung – die radikalste These aus meiner
Sicht – muss sich radikal neu formulieren, sie muss
sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, sie
muss in weiten Teilen wieder Macht abgeben an die,
die handeln und agieren können.“ Sie muss sich kon-
zentrieren auf diese vier Punkte. Ich nenne sie:
Leitbilder entwerfen, Spielräume eröffnen, Regeln for-
mulieren und Anwalt der Schwachen sein. Letzteres ist,
glaube ich, der wichtigste Punkt der europäischen
Stadtplanung. Hierfür ein Beispiel: Südstadt Tübingen
– das beste Stück Städtebau, das ich kenne. Da hat die
Stadt sich durch Andreas Feldtkeller einen städtebau-
lichen Rahmen gesetzt, der gleichzeitig ein urbaner ist.
Dort wird Urbanität durch Planung möglich, aber wie
dieser Rahmen ausgefüllt wird, wie die Parzelle zuge-
schnitten ist, wie hoch jemand baut, ob jemand aus
Glas, Stahl oder Holz seine Fassade macht, bleibt dem
Bauherrn überlassen. Das heißt, sie haben dort auf der
einen Seite ein städtebauliches Gerüst und auf der
anderen Seite kann der Bauherr dort so agieren wie
auf der grünen Wiese. Das ist nämlich der große Vorteil
der grünen Wiese, dass sie dort „die Sau rauslassen”
können als Bauherr und ihrem schlechten Geschmack
freien Lauf lassen können. 
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Das finde ich ausgezeichnet. Das kann man auch in der
Innenstadt machen – wie man in Tübingen sieht – und
es kommt kein schlechter Geschmack raus, sondern
etwas unendlich Lebendiges, Vitales, an der alten Stadt
Orientiertes.

Damm
Die letzten Ausführungen von Prof. Christ machen für
mich die Frage „Wer macht das Spiel?“ natürlich noch
viel interessanter – nämlich seine Forderungen, die
Stadtplanung mit Hilfe von Leitbildern zu entwickeln,
neue Regeln zu formulieren, Spielräume zu öffnen und
Anwalt der Schwachen zu sein.

Auf die Frage „Wer macht das Spiel?“, muss es in mei-
ner Position eine ganz unbescheidene Antwort geben:
Ich. Ich bestimme die Stadt. Man kann sagen, dass die
Spieler, die die Entwicklungen im Stadtentwicklungs-
prozess bestimmen, sich permanent ändern. Sie ändern
sich in der Abhängigkeit von der Zeit und in der Ab-
hängigkeit vom Ort. Also auf die Frage, wer bestimmt
die Stadt?, wird es keine allgemeingültige Antwort
geben, sondern jeweils orts- und zeitspezifische
Antworten. Die gesellschaftlichen Gruppierungen der
Stadt handeln permanent ihre Kräfteverhältnisse neu
aus. Wenn eine Stadt/ Stadtentwicklung politische
Ziele erarbeitet hat/ kennt, so kommt die Frage, wel-
ches Ziel hat der Oberbürgermeister, welches der
Kämmerer, welches die Mehrheitsfraktion? Das kann
man am Beispiel der Stadt Saarbrücken erläutern: 
Die Stadt Saarbrücken hatte vor gar nicht allzu langer
Zeit einen Oberbürgermeister, O. Lafontaine, und einen
Baudezernenten, L. Niedner, und die beiden wussten,
was sie wollten. Sie haben vieles vorgegeben und die
anderen Mitspieler haben sich an den Zielen orientiert.
Ergebnis: das neue Schloss.
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Damit möchte ich nicht sagen, wenn man einen star-
ken Dreher hat, dass das Ergebnis dann unmittelbar
gut ist, das Ergebnis kann auch schlecht sein. Wenn
man weiß, was man will, lässt sich von einem guten
Ergebnis sprechen. 

Wenn man sich bestimmte Orte anschaut, denn der Ort
ist wichtig in der Frage „Wer macht das Spiel?“, so gibt
es Orte mit einer hohen Aufmerksamkeit, an denen
sich alle orientieren und alle schauen drauf – dort ist
es sehr schwer zu bestimmen, was passiert. In Saar-
brücken gibt es ein ganz lapidares Beispiel, der
Beethovenplatz: die Geschäftstreibenden wollen Park-
plätze haben, die Bewohner wollen eine Grünfläche
haben, dort passiert nichts. Ein anderes Beispiel: die
Saarterrassen. Auf den Saarterrassen gab es Dreher, die
wollten Geld verdienen, mit großtechnologischen
Mitteln Altlastensanierung betreiben. Als sie bemerk-
ten, dass dies nicht funktioniert, kam die Chance für
eine damals noch junge, unbekannte Gesellschaft, die
GIU, die Verantwortung übernahm und das Spiel
machte. Wir haben das Glück im Saarland, eine Gesell-
schaft zu haben, die auf den Saarterrassen mit klugen
Entwürfen was gemacht hat. Was ich damit sagen
möchte, die Frage, wer bestimmt, lässt sich nur in
Abhängigkeit von der Zeit und dem Ort und den vor-
handenen Menschen, die etwas bestimmen wollen,
beantworten.

Wilhelmus
Ich bin ein bisschen der Exot hier. Ich habe mir
zunächst die Frage gestellt „Wer macht das Spiel?“,
welches Spiel denn überhaupt? Es muss in einem Spiel
ja nicht nur Verlierer und Gewinner geben. Es könnten
auch alle Gewinner sein. Hier ist oft die Rede davon
gewesen, dass alles sehr chaotisch ist, was wir so vor-
finden. Es gibt seit einigen Jahren, Jahrzehnten
zwischenzeitlich, die Chaostheorie, und es hat sich
nunmehr herausgestellt, dass sich das Chaos durch
Regelmechanismen auch immer wieder selbst reguliert
und auch immer wieder zu Ergebnissen kommt, die gar
nicht so schlecht sind. Eine Stadt hat immer etwas
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chaotisches an sich, und ich glaube, dass dies auch gut
so ist. Ich könnte mich in einer chaotischen Stadt wie
Berlin beispielsweise sehr wohlfühlen, wo viel abgeht,
wo es viele Interessen gibt, die gegeneinander und
miteinander um die Interessen der Stadt kooperieren
oder miteinander umgehen. 

Ich komme von einem Kongress, der in der Autostadt
Wolfsburg stattfand, mit dem Thema „Über die Zukunft
der Stadt“. Seit einiger Zeit wird die Nachhaltigkeit ja
nicht nur von den Planern, sondern auch von den
Investoren beschworen, die eine nachhaltige Rendite
wollen. In Wolfsburg war das Thema „Welche Stadt
wünschen wir uns für die Zukunft?“ Eigentlich brau-
chen wir nur unsere Kinder zu fragen, was sie wollen,
welche Stadt sie sich vorstellen. Herr Christ hat von
der kompakten Stadt gesprochen (nach italienischem
Vorbild). Diese als Ziel verfolgen wir ja schon eine
Ewigkeit. Was ich damit sagen will, es gibt viele unter-
schiedliche Vorstellungen, die vielleicht in einem
Gesamtkonsens von Investoren, der Stadtentwick-
lungsforschung und der übergeordneten Raumplanung
einen Mittelkonsens herstellen, was wir zukünftig mit
der Stadt anfangen wollen. 

Wer sind die Akteure? Akteure sind Menschen, nicht
Institutionen. Die Industrie- und Handelskammern
können stark oder schwach sein, der Oberbürger-
meister kann mal eine starke oder mal eine schwache
Persönlichkeit sein. Und es gibt auch nur Verwalter –
weniger Gestalter. Mir sind die Gestalter lieber. Wir
wollen bei der ECE mitgestalten, in den Städten mitge-
stalten. Viele haben das in den letzten Jahrzehnten
nicht erkannt. Wir haben schon vor 30, 40 Jahren
erkannt, dafür in den Innenstädten zu investieren.
Wenn man in den Innenstädten investiert, können sich
diese positiv entwickeln. Ich lass’ das mal erst so ste-
hen. „Wer macht das Spiel?“, das ist sehr unterschied-
lich, aber Personen machen das Spiel, Personen mit
unterschiedlichen Interessenlagen. Wenn diese
Personen an der gleichen Strippe ziehen, dann wird
was gestaltet und die Nachfolgegeneration entscheidet
dann, ob es gut oder schlecht geworden ist. 

Arras
Vielen Dank. Es gab in der Vorstellung der Meinungen
ja einige Übereinstimmungen. Es braucht Personen, die
etwas vorantreiben. Wir haben es von Ihnen gehört. Es
gibt Unterschiede in der Wahrnehmung. Sind es immer
Personen, die etwas vorantreiben?

Bodemann
Ich finde schon. Man kann sagen, für Projekte gibt es
bestimmte Zeiten und Plätze, auch das ist schon
gesagt worden, und dann stimmen auch die Projekte.
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Es müssen natürlich auch Menschen da sein, die die
Projekte in die Hand nehmen und sie betreiben, das
kann ein starker Oberbürgermeister sein, der sich für
Stadtentwicklung interessiert. Es muss eine Stadt-
ökonomie da sein, die einen guten Nährboden abgibt
für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wenn Zeit
und Ort stimmen und Menschen da sind, nicht nur
Leute von städtischer Seite, sondern auch Investoren,
dann kann städtebauliche Entwicklung laufen. 

Ich wollte noch mal auf die Planung kommen, mit
Parametern, Leitbildern, Regeln und dem Anwalt der
Schwachen; es ist sicherlich richtig, nur ist mir die
Haltung ein bisschen zu defensiv. Es kann nicht sein,
dass man in der Innenstadt einfach mal so „die Sau
rauslassen” kann. Tübingen ist sicherlich ein gutes
Beispiel. Aber ich glaube, Planung ist ein Instrument,
mit dem Stadtentwicklung gesteuert werden kann, der
Plan also als Instrument wirken kann. Wir haben in den
90er-Jahren von Stadtentwicklungskonzepten gespro-
chen, und ich habe das Gefühl, wir haben damals auch
eine Renaissance der Planung erlebt – den Begriff
Masterplan gibt’s in fast jedem Dorf. Ich denke schon,
dass Pläne nötig sind, schon deshalb, weil sich die Zahl
der Akteure vergrößert hat.

Christ
Das Dilemma, in dem wir uns befinden, ist, dass wir im
Grunde für jede Position Beispiele bringen können. Auf
der einen Seite das Beispiel der Entwicklung der Stadt
Tübingen und wenn ich sage „die Sau rauslassen“,
dann meinte ich das provozierend und auf keinen Fall
zitierfähig vor dem Hintergrund der städtebaulichen
Philosophie des Andreas Feldtkeller, die jetzt trotz sei-
ner Pensionierung weitergeht. Dort ist eine Struktur
implantiert worden, die man jederzeit auf jede Stadt
übertragen kann. Damit wird nichts anderes gesagt, als
dass die Stadt eine Vorstellung von ihrem Städtisch-
Sein hat. Dies aber geht nicht so weit, jedem vorzu-
schreiben, was er sich unter städtisch vorstellen muss,
sondern dies denjenigen zu überlassen, die agieren
wollen. Das sind unglaublich viele in unserem Land.
Aber wenn sie etwas machen wollen, ist es in der Regel
in der Innenstadt nicht möglich, und deshalb gehen sie
irgendwo anders hin. Alle ostdeutschen Innenstädte,
die so wundervoll städtebaulich erhalten sind, haben
nach der Wende penibel darauf geachtet, dass die
denkmalgeschützte Situation erhalten bleibt. 

In Weimar mussten sie mit dem Denkmalpfleger
wochenlang über das Gelb der Fassaden streiten. Wenn
sie eine andere Farbe wollten, die ihnen besser gefiel,
mussten sie irgendwo auf dem Dorf bauen. Das haben
natürlich alle gemacht. Die Innenstädte entleeren sich.
Wir haben ostdeutsche Innenstädte, die sind zu 100%
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entvölkert und die jetzt sanierten Plattenbaugürtel
drum herum, sind zu 100% voll. Das ist aber nur ein
extremes Beispiel für eine Entwicklung, die ich auch in
Darmstadt sehe, in Offenbach und in Frankfurt.
Schauen Sie sich doch an, wie sich der Handel ent-
wickelt. Wir haben viele Beispiele, wo Planung funktio-
niert, aber auch sehr viele Beispiele, wo Planung nicht
funktioniert. Ich bin der Meinung, dass das Tübinger
System übertragbar sein müsste. Das würde dazu füh-
ren, dass die Städte Leitbilder und Ziele diskutieren
müssten, dass Stadt als Thema überhaupt wieder auf
die Tagesordnung kommt. 
Das Interessante auf der anderen Seite ist, der UIA-
Kongress in Berlin hatte nur ein Thema: „Stadt“. In der
Rede des Bundeskanzlers ging es mit einen halben Satz
um Architektur und 20 Minuten um Stadtentwicklung.
Andere haben auch so gesprochen. Menschen sollen
nicht nur ihre Parzellen organisieren, sondern ihren
Stadtteil, die Art und Weise, wie sie leben. Wir haben
vor einem Jahr in Weimar mit dem Ökoinstitut eine
Forschungsarbeit abgeschlossen zum Thema autofreies
Wohnen. Es gibt in Europa 40 Quartiere autofreien
Wohnens. Das durchgängige Merkmal ist, dass die
Bewohner diese Quartiere der Stadt abgezwungen und
die Entwicklung dieser Quartiere weitgehend geprägt
haben. Damit sind sie in der Innenstadt gelandet. Dies
zeigt, wenn man den Handlungswilligen Spielraum
gibt, sich zu entfalten, wird dieser Spielraum auch
genutzt. Das würde für mich bedeuten, dass die Un-
möglichkeit, eine so komplexe Gesellschaft wie die
unsere baulich zu ordnen und zu gestalten, Konse-
quenzen hat. Indem man sagt, ich ziehe mich auf das
Milieu, die Ebene zurück, auf der ich wirklich gestalten
kann.

Arras
Ich habe drei Wortmeldungen. Ich denke, wir kommen
langsam zur Diskussion und wenn Sie Einwände oder
Fragen haben, können Sie sich einbringen.

Blase
Viele Leute haben sich in ihrem Leben engagiert. Meine
Erfahrung bezieht sich auf alte Industrieregionen. Ich
habe im Ruhrgebiet gelebt. Am Anfang war ich als jun-
ger Planer in der dritten Reihe. Dann bin ich mit mei-
nen Ideen nach Düsseldorf gegangen, hab’ mir einen
Unterstützungsbescheid geholt, danach bin ich in den
Stadtrat gegangen, sozusagen am Oberbürgermeister
vorbei, und hab mich aus der dritten Reihe heraus
engagiert. Und so haben wir im Alter zwischen 25 und
35 Jahren Projekte gestaltet. Ich kann ihnen minde-
stens 15 nennen. Dazu brauchte man nur fünf Leute,
die mitmachten: einen in Düsseldorf bei der Regierung,
den Fraktionsvorsitzenden einer Mehrheitsfraktion,
einen Dezernenten und noch zwei weitere. 
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Es hat so funktioniert und das wird jeder bestätigen,
der in seinem Leben was gemacht hat. Das ist das eine.
Damit kann man relativ viel Stadt gestalten.

Ich komme nun mal auf das Thema Differenzierung. 
Wir können heute nicht mehr die Stadtregionen in
Europa, auch nicht in Deutschland, über einen Kamm
scheren. Prof. Christ hat häufiger und länger über die
ostdeutschen Städte gesprochen. Die haben in den
letzten zehn Jahren eine ganz besondere Stadtent-
wicklung durchlebt. Das uns entzogene Geld ist dort-
hin geflossen. Das ist ein ganz anderer Weg als wie ihn
eine Stadtregion wie z.B. Saarbrücken durchläuft; und
in den reichen Regionen in Deutschland geht es natür-
lich noch wieder ganz anders. Ich hatte in dieser
Woche eine Tagung im Ruhrgebiet, da ist mir die Süd-
stadt wieder vorgesetzt worden. Ich habe das dann
inszeniert, ich werde in einen Legitimationskurs
geschickt, ich muss mich rechtfertigen, weil wir im
Ruhrgebiet die Tübinger Südstadt nicht hinkriegen, wir
müssen sie auch nicht hinkriegen. Die Tübinger
Südstadt ist einem bestimmten kulturellen Milieu ent-
sprungen, dem stark engagierten Mittelschichtmilieu
einer Universitätsstadt. Natürlich finden wir die Block-
und Quartiermischung allesamt toll. Wir wissen aber
heute auch, dass selbst das schwierig ist. Aber auch
dieses Modell ist nicht unmittelbar übertragbar auf
Saarbrücken. Wir werden versuchen, Elemente solcher
Projektentwicklungen zu übertragen. Für die ganzen
Randgebiete, für die alten Industriestädte ringsum,
auch für die Emscher oben im Ruhrgebiet, da läuft das
nach ganz anderen Regeln ab und das müssen wir
festmachen und uns darauf einstellen. Der Osten ist
anders als der Westen, und der Westen ist wieder
geteilt in arm und reich. Die Renaissance der Stadtent-
wicklungspläne, das gibt’s natürlich nur in den reichen
Gemeinden. Hier im Saarland bemüht man sich heftig
mit den Gemeinden um Baukultur und Stadtent-
wicklung. 

Letzter Satz: „Milieu organisierter Verantwortungs-
losigkeit“ – die einfachen Modelle der 60er-Jahre, die
funktioniert haben. Meine Generation ist ja gerade im
Kampf gegen die Stadtentwicklungsplanungen der
60er-Jahre angetreten. Die 60er-Jahre waren für mich
organisierte Verantwortungslosigkeit. Die Infrastruktur-
planer jeder Fachrichtung durften machen, was sie
wollten. Daraus ist die Flächensanierung entstanden,
Peripheriesierung endlos, Straßen wurden dazwischen
gehauen – das ist für mich organisierte Verantwor-
tungslosigkeit schlechthin. In den 70er-Jahren sind wir
dann in die Altstadterweiterungen eingestiegen, haben
uns an die Bestände geklammert – ich konnte ja nicht
entwerfen, Gott sei Dank. 
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Ich habe mich an den Bestand gehalten und 30 Sied-
lungen erhalten und umgenutzt. Die Frage der Verant-
wortungslosigkeit – wir müssen ja gucken, 
„res publica“ und „polis“, wer hat die Verantwortung
getragen?  Auf keinen Fall sollten wir uns mit der
Vorstellung begnügen – früher war alles besser. Ich
denke wir sind uns hier vorne einigermaßen einig –
obwohl, die 70er, die waren schon Klasse.

Damm
Zum Thema Verantwortungslosigkeit. Man sollte
akzeptieren, dass im Prozess der so genannten
Deregulierung, den wir uns ja auf die politischen
Fahnen geschrieben haben, sich diejenigen, die sich
engagieren und Verantwortung übernehmen wollen,
permanent legitimieren müssen. Sie müssen sich für
gewisse Vorstellungen rechtfertigen, zum Beispiel der
Vorstellung, welche Warensortimente auf der grünen
Wiese angeboten werden sollen. Jeder von uns weiß,
wenn ich das Warensortiment auf der grünen Wiese im
Handelsbereich beschränke, habe ich die Chance, dass
vielleicht kleinteilige In-Waren-Artikel in der Innen-
stadt angeboten werden, dass ich Frequenzsprünge auf
die Innenstadt machen kann. Die Planer fühlen sich in
einer Liberalisierung, sie müssen sich permanent legiti-
mieren. Wir müssen Spielräume definieren und inner-
halb dieser Spielräume Freiräume geben. Dies kann von
Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

Wilhelmus
Ich möchte noch mal auf die These von Prof. Christ
eingehen „Stadtplanung ist am Ende“. Vielleicht ist es
wirklich so, dass klassische Stadtplanung am Ende ist.
Ich würde aber Stadtplanung mal ersetzen durch
Steuerung, Prozesssteuerung.
Stadtentwicklungsplanung mal zu beschreiben, als die
Notwendigkeit, verschiedene Prozesse zu steuern. Das
ist die eigentliche Aufgabe der heutigen Planer im
Stadtplanungsamt und in den städtischen Entwick-
lungsgesellschaften. Sie müssen nämlich unterschiedli-
che Interessen unter einen Hut bringen und zwar im
Sinne des Projektes, im Sinne des Leitbildes, das selbst-
verständlich vorausgesetzt wird. Dazu gehört auch ein
restriktives Vorgehen.

Es  wurde angesprochen – Planung von großflächigem
Einzelhandel auf der grünen Wiese. Das hat man in
den 70er- und 80er-Jahren in den meisten Städten
massiv vernachlässigt. Die Früchte davon können sie
heute ablesen. Die Innenstädte haben schwer zu kämp-
fen. Gott sei Dank gibt es seit einigen Jahren wieder
eine Renaissance mit der Konzentration auf die
Innenstädte, weil man gemerkt hat, es muss etwas
passieren in den Innenstädten. Die Frage ist, wie man
das Richtige in den Innenstädten tut.  
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Wie eröffnet man die planerischen Spielräume, damit
Investoren tatsächlich die Möglichkeit haben, in den
Innenstädten aktiv zu werden und auch nachhaltig zu
investieren, so dass auch in zehn oder 20 Jahren die
Innenstadt davon noch profitiert? Natürlich ist das
sehr leicht gesagt, und schwerer getan. 

Und Ihre Aussagen, die ECE betreibe großflächigen
Einzelhandel, muss ich erst mal klarstellen. Wir betrei-
ben überhaupt keinen Handel, sondern wir erstellen
eine Immobilie, in der Handel betrieben wird. Also,
wenn sie so wollen, schaffen wir eine Straße, die eine
Verlängerung der Fußgängerzone bildet, und die ein
Dach darüber hat, aber das finden die Menschen sehr
angenehm, weil ich dann bei –10°C noch angenehm
bummeln kann. Die Umsätze, die in unseren
Immobilien gemacht werden, geben uns letztlich
Recht. Wir betreiben also keinen Handel, sondern stel-
len eine Hülle her, in der Handel und Innenstadt erleb-
bar werden. 

Das Thema Inhaber-geführter-Einzelhandel ist ein
generelles, ein wirtschaftliches Problem, das wir seit 50
Jahren beobachten. Das Verschwinden der Tante-Emma
-Läden nicht nur in den Dörfern, sondern auch in der
Stadt hat aber mit Stadtplanung überhaupt nichts zu
tun. Dies hat mit einer wirtschaftlichen Entwicklung,
mit einer stärkeren Konzentration im Handel zu tun,
die wir im Übrigen auch sehr bedauern. Denn wir ver-
suchen sehr intensiv gerade den Inhaber-geführten-
Handel zu bedienen, der die Mieten in der 1A-Lage
nicht mehr bezahlen kann. Mit unserer Schnittmiete
geben wir den Einzelhändlern die Chance, in unseren
Center-Parks Dinge anzubieten. Wir finden es wichtig,
ihnen das Gefühl einer gewissen Eigenständigkeit zu
geben. Das versuchen wir mit mehr oder weniger gro-
ßem Erfolg. 30% unserer Mieter sind Inhaber geführte
Geschäfte. Die erkennt man nicht so leicht wieder, weil
der Douglas direkt ins Auge fällt.

Arras
Vielleicht kommen wir später noch mal auf ECE und
Saarbrücken zu sprechen, weil es ein kontroverses
Thema ist.
Ich wollte doch noch mal zurück, es ist ja ausdrücklich
die Frage gestellt worden, wie wir uns das vorstellen
sollen? Sie haben das sehr plastisch beschrieben. Dass
Sie sozusagen die Idee  haben, dahin gehen, dann sind
da fünf Leute und es geht durch.
Und gleichzeitig sind komplexe Prozesse zu steuern.
Wie passt das zusammen, welche Prozesssteuerung
findet statt? Darauf würde ich ganz gerne noch einmal
zu sprechen kommen. Denn es gibt ja auch die Auf-
gabe, Leitbilder zu entwickeln, Leitlinien aufzustellen.
Wer macht die, machen das die „Fünf”?
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Damm
Ist man denn bereit, den Prozess zu steuern? Möchte
man das denn? Das ist für mich die entscheidende
Frage. Es gibt Prozesse, die laufen ungesteuert. Obwohl
das Chaos ist, muss das Ergebnis nicht schlecht sein.
Auch bei gesteuerten Prozessen kann das Ergebnis
sowohl gut als auch schlecht sein. In einer Stadt muss
jemand, der in der politischen Verantwortung steht,
den Mut haben, ein bestimmtes Problem zu seinem
Thema zu machen. Entweder um etwas zu verhindern
oder um etwas zu entwickeln. 

Blase
Also ich will es mal folgendermaßen zu erklären versu-
chen. In den 60er- und 70er-Jahren, als Geld da war,
liefen bestimmte von der Stadt initiierte Gestaltungs-
prozesse  und das Chaos nebeneinander her. Das ganze
private Investment wurde überhaupt nicht gesteuert.
Gesteuert haben die Städte und auch diese „Fünf”, den
Bau der öffentlichen Infrastruktur. Die Projekte, von
denen ich spreche, sind alle als öffentlich geförderte
Maßnahmen realisiert worden. Alle Realisationen des
privaten Sektors, die die Dynamik und Entwicklung der
Städte ausgemacht haben, liefen in dieser Zeit relativ
ungesteuert und unbeeinflusst nebeneinander her.

Und die heutige Situation kennzeichnet das Fehlen
dieser öffentlichen Mittel. Damit ist dieser Bereich von
Gestaltungsmöglichkeit durch die öffentliche Hand
selbst weggefallen. Und jetzt sind wir mit diesem
Chaos konfrontiert, haben aber keine Erfahrung darin,
jedenfalls ein großer Teil der Städte nicht, die privaten
Initiativen ordentlich zu steuern. Für diese Steuerung,
daran kommen wir nicht vorbei, braucht man eine
starke Verwaltung. Und man braucht natürlich irgend-
eine Basis. Das sind die Leitlinien, die hier heute schon
zitiert worden sind. Man braucht ein Gerüst von Zielen
und Vorstellungen, wo die Stadt hin soll, denen man
dann das, was privat passieren soll, zuordnet. Und man
muss dann im Verhältnis dazu Kriterien finden und auf
deren Grundlage Entscheidungen treffen.
Und das ist in der Tat das Tolle. Wenn diese öffentliche
Ordnung, jedenfalls hier in solchen Regionen wie unse-
rer und in weiten Teilen des Westens, schon da ist,
dann muss ich natürlich sehen, dass ich Dynamik für
die Stadt nur durch Kooperation mit den Privaten
erreichen kann. Da ist jeder, der überhaupt Dynamik
erzeugt, hier in Saarbrücken willkommen, die ECE
zumal. Die Frage ist dann, zu Herrn Wilhelmus  gespro-
chen, was ist denn der integrierte Standort? Und da
kann die Straße mit den vier Spuren, die zwischen der
City und dem, was Sie vorhaben, liegt, eine Welt sein.
Und darüber muss man dann ein bisschen genauer
reden, das machen wir aber später.
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Herr Arras hatte mich nach dieser Differenz zwischen
diesen Fünfen und der konzentrierten Steuerung
gefragt. Möglicherweise müssen die „Fünf” sich jetzt
von den öffentlichen Dingen trennen und zusehen, die
Steuerung wieder zu erkennen.

Arras
Was müssen wir uns da vorstellen?

Blase
Vor der Steuerung liegt die Analyse. Wo steht die
Stadt, was kann sie, wohin kann sie überhaupt, was
kann ich bewegen? In den 70er-Jahren hatten wir
komplette Stadtentwicklungskonzepte, die alles regeln
sollten. Von morgens bis abends wurde alles für den
Bürger reguliert, Kindergartenplanung, Bücherei-
planung, alles, ich brauche es nicht alles aufzuzählen.
Und dafür sind unendlich viele Stäbe geschaffen wor-
den und das ist alles sehr schnell wieder eingeräumt
worden, die vielen Büchereien sind wieder geschlossen
worden. Das heißt, auf der Ebene ist jetzt offensicht-
lich nichts mehr zu regeln. 

So und jetzt muss die Stadt im Rahmen ihrer finanziel-
len und politischen Möglichkeiten regulieren, dabei
auch die Kraft der Bürger, das sind dann auch die
Privaten, die  Einzelhandel und die Wirtschaft betrei-
ben – beachten. Wenn ich dann diese Analyse habe,
muss ich mir überlegen, welches Bild der  Stadt ich
erreichen will. 
Hier in Saarbrücken ist es „die Stadt am Fluss“, „die
Stadt an der Grenze zu Frankreich“. Dafür baue ich
Leitlinien auf. Und innerhalb dieser Leitlinien werde ich
mir eine bestimmte Anzahl von Schlüsselprojekten aus-
denken, die ich entweder mit der Kraft der Stadt oder
mit der Kraft von Privatleuten umsetzen kann. Das sind
meinetwegen solche Standortfragen wie: Wie kriege
ich die Innenstadt Saarbrücken an den Fluss? Was
mache ich mit dem Eurobahnhof? Oder, wenn ich
Völklingen betrachte: Was mache ich aus dem Welt-
kulturerbe? Ich habe dann ein System von Projekten.
Und in dieses System von Projekten, die ich selber
machen will, versuche ich Steuerungsmechanismen
einzubauen. Das heißt, ich habe Dezernenten und
Ämter, die sich dann diesen Leitlinien und den
Projekten verpflichtet fühlen müssen. Und die privaten
Energien versuche ich, auf diese Projekte an den vorge-
sehenen Standorten hin zu steuern. Das bedeutet, ich
muss Entscheidungen treffen.

Bodemann
Ja, das ist scholastisch gesehen so, wie man es macht.
So soll es sein. Aber ich glaube, man sollte die
Probleme viel früher angehen.
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Also ich erfahre in der Stadt, in der ich jetzt arbeite,
das sozusagen im Vorfeld dieser Leitbildabfassung ein
wichtiger, schwierig zu händelnder Prozess steht. Es ist
schwierig, überhaupt ein gemeinsames Leitbild herzu-
stellen. Es gibt diesen Commonsense gar nicht. Es gibt
„Fünf”, die rennen in fünf verschiedene Richtungen.
Wenn man den einen anspricht und sagt: „Du hast
doch vor 14 Tagen gesagt, du möchtest es gerne so
und so haben“, antwortet er: „Ja aber ich habe gestern
mit dem anderen gesprochen“. Und der alte Kollege aus
der Fraktionssitzung sieht das plötzlich auch ganz
anders. Deshalb muss ich wieder in eine ganz andere
Richtung gehen.
Natürlich stellt sich auch die Frage: Gibt es überhaupt
noch ein gemeinsames Interesse an der europäischen
Stadt, so wie wir sie uns vielleicht hier alle vorstellen. 
Ich glaube, wir können uns relativ schnell verständigen,
wie sie aussehen soll und wo die Schwerpunktprojekte
liegen. Dass die Stadt an den Fluss gehört, die
Industriestandorte revitalisiert werden sollen und die
Freiflächen zu schützen sind, dass es eine Körnung und
eine Mischung geben muss im Quartier und auf der
Parzelle. Das sind ja die Dinge, die wir alle wie die
Pastoren in Gesprächen durch die Lande tragen.

Nur wenn es dann umgesetzt werden soll, wenn Sie
jetzt den Leuten wirklich damit kommen und sagen,
„was ist denn jetzt damit?“, wird es schwierig. Ich habe
ein Gespräch beim Herrn Bürgermeister gehabt, der ein
sehr charismatischer Mensch ist. Der sagte, wir müssen
uns an den Rändern viel stärker artikulieren! 
Und dann sitzt man da erstmal eine Stunde, sagt erst-
mal nichts und dann macht man Projekte, Projekte.
Und betet das runter und schließlich geht man raus
mit der Hoffnung, er habe es vielleicht verstanden.
Aber schon eine halbe Stunde später zweifelt man, ob
das angekommen ist. 

Es ist wirklich schwierig und das werfe ich auch kei-
nem vor. Im Grunde ist es die schwierigste Arbeit, diese
Klarheit und Wahrheit darzustellen, die wir Planer
immer wieder zu sehen meinen. Wenn man das dann
hat, ist man schon ein gutes Stück weiter. Weil man
dann auch intern die Reihen geschlossen hat. Die
Ämter sind möglicherweise auf Linie gebürstet und
man kann auch gegenüber Leuten, die von außen
kommen, ECE oder wer auch immer, eine gemeinsame
Sprache sprechen. Was alle freut. Es ist gut, wenn die
Stadt so integriert auftritt. Das ist auch für Dritte, von
außen Kommende, zu spüren. 

Das ist ja auch immer wieder eine problematische
Situationen: es kommt jemand und möchte ein Projekt
haben und man selber ist sich noch unklar. Das ist
furchtbar.
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Erst einmal schickt man dann die Leute nach Hause,
weil man nichts sagen kann. Und die Projektentwickler
gehen wieder, nach Hamburg oder nach irgendwo, und
sagen: ich weiß auch nicht was die wollen, die sind
noch nicht so weit. Das ist ein Desaster. Und dieses
Desaster ist nicht das Abbild des nicht Wollens, son-
dern es ist im Grunde Abbild auch dieser Diversifizie-
rung, dieser Atomisierung der Interessenlagen inner-
halb der Spielenden.

Christ
Ich frage mich, auf welchen Punkt ich eigentlich ein-
gehen soll?
Ein Punkt, der so mitschwingt aber, wurde noch gar
nicht angesprochen. Wir reden von Stadtentwicklung,
müssen aber eigentlich von Regionalentwicklung spre-
chen. Die Mehrheit der Menschen lebt heute in großen
Stadtregionen, dem Ruhrgebiet, dem Rhein-Main-
Gebiet, dem Stuttgarter Raum usw. und ich lebe ja
nicht in Weimar, sondern im Rhein-Main-Gebiet. Ich
habe mitverfolgt, was in den letzten zehn Jahren an
Diskussionen im Rhein-Maingebiet etwa eine Neu-
organisation der Regionalplanung stattgefunden hat.
Es fing mit dem Regionalplan Rhein-Main an, für den
ich das Strukturkonzept gemacht habe. Das Ganze
brach zusammen. Jetzt gibt es den Rat der Region, es
gibt jetzt den Planungsverband Frankfurt, den
Ballungsraum Rhein-Main. Und die Frankfurter Ober-
bürgermeisterin spricht immer vom Umland, wenn sie
von Rhein-Main-Gebiet spricht. Jeder Planungsverband
hat im Prinzip die gleichen Rechte. Nur die Verkehrs-
planung ist ausgenommen.

Unsere Städte, Stadtteile, Quartiere sind heute in der
Regel in einem Netz gefangen oder integriert, wie sie
wollen, doch es wird weder vom Quartier, noch von der
einzelnen Stadt wirklich geprägt, sondern in der Regel
von einer Stadtregion. Die Steuereinnahmen von
Eschborn Süd, einem Stadtteil, der etwa so viele
Arbeitsplätze hat wie La Defense in Paris, kommen
dagegen einzig und allein der kleinen Stadt Eschborn
zugute. Die Nachteile und alles andere aber trägt die
unmittelbar anschließende Stadt Frankfurt. 

Also wenn wir über Stadtentwicklung und „Wer macht
das Spiel?“ sprechen, dann müssen wir uns auch über
die Dimensionen, über den Raum, in dem Stadtent-
wicklung heute stattfindet, unterhalten. Da meine ich
eben noch mal, die Stadtplanung hat sich bislang noch
nicht wirklich der Realität angepasst. Deshalb stehe ich
durchaus zu meiner Behauptung, bis in die 60er-Jahre
habe es funktioniert, weil die Planung ihre Leitbilder
wirklich umsetzen konnte. Dass sie damit gegen die
Wand gefahren ist, das ist etwas anderes. Ich sage das
sehr wertfrei, sie konnte sie umsetzen. 
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Nur heute können wir die Leitbilder, die wir ja haben,
nicht umsetzen. Z.B. „die Stadt der kurzen Wege“ gibt
es seit 20 Jahren, steht in allen Raumordnungsbe-
richten des Bundes, ist einstimmig von allen Bundes-
ländern beschlossen. Dennoch weiß man nicht, wie
man an Nahverkehrsachsen siedelt. Die Schweizer
machen keine Gewerbegebiete ohne Bahnanschluss
usw., die Grundlagen haben wir auch, aber es funktio-
niert nicht.

Blase
Die höchste Macht des Kommunalverbandes, Sied-
lungsverband Ruhrkohlenbezirk war nach seiner Grün-
dung 1920. Das war die höchste Form von regionaler
Politik in Deutschland. Und heute ist das auf der Stufe
des absoluten Nichtvorhandenseins angekommen.

Dams (Publikum)
Jetzt ist die Diskussion natürlich wieder ein bisschen
weiter gegangen, wir sind bei der Regionalentwicklung.
Aber ich komme trotzdem noch mal auf Tübingen
zurück. Vorhin sagte jemand auf dem Podium, dass
dieses Modell neu sei und auf alle Städte übertragbar
sei. Ich denke, es ist eben nicht neu, sondern wir haben
ganz viele altbewährte Stadtmodelle über den Haufen
geworfen. An dem Tübinger Modell ist eigentlich nur
das Alte neu, d.h. parzellenbezogenes Bauen wurde
ermöglicht.  

Und mit Blick auf Herrn Wilhelmus möchte ich sagen,
dass die monolithische Bauweise, bei der riesig große
Flächen einem einzigen Entwickler anvertraut wurden,
egal ob im Wohnungsbau oder im Gewerbebau, mit zu
diesem Auseinanderfleddern und dieser kuhfladenarti-
gen Verteilung am Rande der Städte beigetragen hat. 

Und jetzt möchte ich auf einen weiteren Punkt kom-
men, der bisher noch gar nicht angesprochen wurde.
Und damit richte ich mich auch ein bisschen selbstkri-
tisch an unsere Profession. Wir haben ein ungeheures
Wissensdefizit auch an den Hochschulen. Dort wird
zum Teil, oder zum großen Teil Design gelehrt. 
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Ihre Aussage, Herr Blase, nie entworfen zu haben, war
schön. Weil ich denke, genau das Nur-Entwerfen, ohne
nach einer sinnvollen Organisation, einer sinnvollen
Struktur zu suchen, ist der Fehler. Ich muss hier ja
unterscheiden zwischen Stadtplanung und Städtebau.
Und Städtebau hat auch etwas mit Räumen zu tun,
mit öffentlichen Räumen, mit privaten Räumen, mit
dem Gefüge dazu, mit den Befindlichkeiten der
Menschen in diesen Räumen. Das alles wird nicht
bedacht, wenn wir nur über Entwicklung und über
Steuerung sprechen. Steuerung ja, aber dann müssen
Strukturen auch gesichert und überdacht werden.
Hierzu braucht man Planungsämter, braucht man star-
ke Stadtverwaltungen, die diese Strukturen mit für
sinnvoll erachteten Nutzungen füllen können.
Und ein dritter Punkt. Unsere Gesellschaft hat des-
wegen einen so großen Vorsprung erreicht, weil sie
sich arbeitsteilig entwickelt hat. Nicht umsonst gibt es
Fachleute und Spezialisten auf unterschiedlichen
Gebieten. Die Medien haben, irgendjemand hat das
schon ganz am Anfang gesagt, zu dieser unbestimm-
ten, etwas chaotischen Situation beigetragen. Sie
machen heute aus jedem Normalbürger einen Fach-
mann. Jeder darf zu allem alles sagen und sich einbrin-
gen. Auf der einen Seite ist das schon gut, und es ist
auch eine Errungenschaft, doch auf der anderen Seite
müssen Stadtverwaltungen, müssen Regionalverwal-
tungen oder auch Landesverwaltungen sich an der
Fachlichkeit orientieren. Auch Parlamentarier müssen
dies anerkennen.

Und wenn heute Bürger für Parkplätze, morgen für
Grünflächen und übermorgen für Hochhäuser plädie-
ren, dann schwenkt das Blättchen der Medien immer
zwischen Parkplätzen, Grünflächen und Hochhäusern
hin und her. Das muss auch durch starke Verwaltungen
ein Stück verhindert werden. Wie das zu verhindern ist,
kann ich nicht sagen, weil natürlich die Medien eine
ungeheuer starke Stellung in diesem Land haben und
auf der ganzen Welt.
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Arras
Ein kleiner Einwurf von mir. Tübingen wurde jetzt öfter
genannt. Das Tübinger Modell lässt sich nicht einfach
übertragen und man muss gerade um die Leitlinien
eine neue breite Diskussion mit der Öffentlichkeit ver-
suchen. Damit man nicht immer wieder schwankt,
muss man mit der Öffentlichkeit Leitlinien erarbeiten.

Und Sie, Herr Blase, sagten, „da baue ich mir Leit-
linien“, das ist für mich einfach die Prozesssteuerung. 
Ich frage mich, wie macht das eigentlich jemand der
sagt, da brauche ich eine Leitlinie. Da ist für mich noch
eine Lücke. Es passt sehr gut zu den fünf Personen, den
Dschungel zu durchmessen und dann am Ende ein
Projekt zu haben, das auch gut läuft. 
Aber da ist die Komplexität. Wir haben heute wesent-
lich mehr Akteure, mit denen wir spielen müssen. Das
ist bei der Prozesssteuerung eigentlich der Fall. Und wir
haben hier bisher überhaupt noch nicht über Öffent-
lichkeit gesprochen, wir haben es jetzt zum ersten Mal
angesprochen. Wir haben eher nur von den Machern,
die  einen Willen haben, gesprochen.



46

Damm
Wenn ich mit der Öffentlichkeit rede, muss ich wissen,
was ich ihr sagen möchte. Ich kann nicht mit einem
weißen Blatt Papier in eine Bürgeranhörung gehen.
Ich muss mit einem Bürger auf Grund meiner fach-
lichen Kompetenz und mit Überzeugungskraft und
Verantwortungsbewusstsein für dieses Projekt diskutie-
ren. Sich gleich auf die Hinterbeine zu stellen, mit der
Vorstellung es vielleicht noch ganz anders machen zu
können, ist kein erfolgreiches Konzept.
Ich muss mir erst eine Meinung bilden und dann den
Mut haben, diese zu überdenken. 

Arras:
Vielleicht gibt es ja auch andere Erfahrungen. Es waren
da zwei Wortmeldungen.

Skoupil (Publikum)
Ich möchte bei dem von Herrn Wilhelmus Gesagten
ansetzen. Die moderne Form von Planungssteuerung
ist jetzt eigentlich die Prozesssteuerung. Wenn man
steuern will, muss man wissen wohin. Da kommt dann
der Begriff des Leitbildes in die Diskussion. Ich meine,
dieser Begriff wird oft falsch verwendet oder falsch
gefüllt. Was unter Leitbild gehandelt wird, ist sehr häu-
fig eher so etwas wie Leitlinie. 
Dieser Begriff ist sehr kopfig, sehr allgemein, so dass
man sich auch ganz viel darunter vorstellen kann. Das
führt dann zu Irritationen.
Stadt wollen wir, aber wie sie aussieht, darüber sind die
Vorstellungen total unterschiedlich. Ich möchte des-
halb im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit an diesen
Begriff von Szenarien erinnern. Damit werden Bilder
hergestellt, die dann auch öffentlichkeitstauglich sind.
Darunter können sich auch Nicht-Fachleute etwas vor-
stellen. Das ist Planung. Mit Plänen, die Bilder darstel-
len, bekommt man ein Gefühl dafür, wie es nach einer
Realisierung sein könnte. 

So antizipierte Realisierung der Leitbilder legt dann
auch offen, dass ein Leitbild in ganz vielen Facetten,
angewendet auf bestimmte Orte, der Ort spielt da
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natürlich eine große Rolle, erst geprüft werden kann
und eine Stellungnahme auch der Öffentlichkeit, auch
der Leute, die dann in diesem Leitbild leben sollen,
möglich macht.

Christ
Als Bürger erleben wir ja in der Regel Planung als
Dienstleistung. Es gibt ein großes Stadtplanungsamt
und die machen das schon. Der Stadtbaurat soll dafür
sorgen und der Oberbürgermeister gibt das Ziel vor. So
ungefähr nimmt der Bürger das wahr. Aber in dem
Moment, wo uns irgendetwas nicht passt, engagieren
wir uns als Bürger. Das ist so die Regel und das ist im
Grunde genommen, ich sage das noch mal, eine Kultur
des Industriezeitalters.
Mein Lehrstuhl hieß bis 1989 „Stadtkonstruktion“. Für
viele ostdeutsche ältere Kollegen ist die jetzige
Situation unerträglich. Sie haben das Gefühl, jetzt end-
lich richtig planen zu können, weil die Ziele jetzt rich-
tige sind, humane, nicht die Ziele der Partei, sondern
die Ziele der Ökologie z.B. oder des sozialen Mit-
einander. Sie fordern im Grunde genommen den star-
ken Staat, damit das endlich umgesetzt wird. Wer will
ihnen das verdenken. 

Es gibt aber auch ein ganz anderes Modell, eine ganz
andere Planungskultur, die möchte ich hier erklären.
Ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit drei Monate
in Los Angeles an der dortigen Hochschule zu sein. Zu
meiner totalen Überraschung habe ich an vielen Orten
in Kalifornien aber auch den USA, das kann man verall-
gemeinern, so etwas wie eine Europäisierung der ame-
rikanischen Stadt erlebt. Was wir hier ganz selbstver-
ständlich haben, ist dort das Leitbild und heißt „pede-
strian friendly development”. Man will also als
Fußgänger rumlaufen können, und “transit oriented
development” heißt, man will wieder Straßenbahnen
haben, U-Bahnen, ein Bahnnetz. Los Angeles baut wie-
der ein Bahnnetz auf. Die amerikanischen Großstädte
müssen alle 25 Jahre ein Leitbild formen. Vor 25 Jahren
hatte Los Angeles das Leitbild der dezentralen Zentren,
jetzt haben sie das Leitbild der „Urban Corridors”, das
heißt, sie implantieren jetzt auf den zwölf- oder acht-
spurigen Boulevards Straßenbahnen. Das ist das näch-
ste Ziel. Und warum passiert das? Einzig und allein,
weil es eine breite Bürgerbewegung fordert. Die Stadt-
verwaltung wird sozusagen getrieben. Da spricht nicht
der Planer zu den Bürgern, sondern es ist umgekehrt.
Die Bürger sprechen mit den Planern.

Ich habe in Clamdale, einer Stadt am Rande von Los
Angeles, miterlebt, wie ein neues Baugebiet ausgewie-
sen wurde. 500 Leute waren vertreten bei einer Diskus-
sion mit den Planern. 500 Leute, das kommt hier nicht
vor. Das heißt, die Werte der europäischen Stadt 
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werden sehr bewusst sehr ernst genommen. In den
USA sicher von einer weißen Mittelschicht, das kann
man soziologisch alles erklären. Und es wird versucht,
das umzusetzen. Die Bürger begreifen sich sozusagen
als die Handelnden und die Verwaltung hat das zu
managen. Das heißt, die Pläne machen die Bürger, und
die Verwaltung managt es. Ich möchte das nicht zu
100% übertragen auf Europa oder auf Deutschland,
aber wenn ich z.B. den Regionalplan Rhein-Main sehe,
den ich entworfen habe im Auftrag des Planungsver-
bandes, dann gibt es seit zehn Jahren vielleicht 20
Personen im Rhein-Main-Gebiet, mehr sind das nicht,
die sich dafür engagieren. In Los Angeles gibt es eine
Bewegung von 10.000en, die für Parks in Los Angeles
kämpfen, es sind wirklich 10.000e.

Und ich frage mich, warum engagieren sich die
Menschen in unseren Städten nicht massenhaft für
Stadtentwicklung? Die Frage darf man doch mal stel-
len, angesichts der Probleme, die wir auch haben.
Warum geschieht es hier nicht, was hindert die
Menschen daran, sich zu engagieren? Vielleicht ist es
die Erfahrung, dass sie nicht wirklich was zu sagen
haben. Und es gibt ja doch eine Institution, nämlich
die Planung, die wird dafür bezahlt und personell wie
instrumentell ausgestattet wie in keinem anderen Land
der Welt. Sie hat diese Leistung selbstverständlich als
Service zu bieten. 
Aber man muss auch eine Diskussion führen. Ich kann
mich nicht mit dem Bewusstsein zufrieden geben,
eventuell den besseren Plan zu haben, sondern ich
brauche Bürger, die mir als frei agierende Menschen
gegenübertreten. Denen kann ich nicht mit dem Motto
kommen, ich nehme dich bei der Hand. Ich hatte kürz-
lich in Erfurt so eine Diskussion. Da sagten die Ver-
treter der Städte immer wieder, wir müssen die Bürger
bei der Hand nehmen. Ich bin fast explodiert. Aber
diese Konflikte tauchen immer häufiger auf. Wir müs-
sen unseren städtischen Mitbewohnern helfen, sich zu
engagieren.

Döhmen (Publikum)
Wenn ich jetzt da einen anderen Gedanken reinbringe,
dann tue ich das auch ganz bewusst. Wir sprechen hier
über Bilder, über Entwicklungen, über alles was wir da
haben. Genau vor 50 Jahren tagte der Werkbund in
Darmstadt  und das Thema hieß „Mensch und Raum“.
Wer spricht heute in einer Stadt noch von einem
Stadtraum?  Wohin können wir Bürger gehen, die sich
für einen Platz entscheiden, die einen Platz haben wol-
len? Die  Planung geht darüber weg. Wir müssten wie-
der viel mehr die Bürger fragen, die in den Ferien in die
alten Städte im Süden fahren. Da erleben sie Stadt,
und sie erleben doch gerne Stadt. Und wenn Sie ein
Beispiel haben wollen: was der Herr Düwe uns heute
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morgen gezeigt hat, ist vom Stadtraum her gesehen
das allerletzte, was ich mir vorstellen kann. Das ist ein-
fach eine auf die Ebene des Grundrisses gebrachte
Vorstellung, was da passieren könnte. Da ist aber über-
haupt nichts zu spüren vom Stadtraum. Die Menschen
sind aber zu aktivieren, wenn man ihnen beispielsweise
so etwas im Modell klar macht. Dann könnten sie über
diese Erlebnisräume mitsprechen und nicht über
abstrakte Planungen ohne räumliche Entwicklungen. 

Arras
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr springen.
Ich glaube, „Wer macht das Spiel?“ ist Prozess-
steuerung sozusagen. Wer ist an den Spielregeln betei-
ligt, das ist eine ganz zentrale Frage. Wir sollten ein
bisschen versuchen, bei diesem Thema zu bleiben.

Blase
Prozesssteuerung, Sie haben da immer nachgehakt. Die
Aufgabe der „Fünf” heute wäre, die Initiativfunktion zu
übernehmen,  weil wir das, was Wolfgang Christ von
LA beschrieben hat, in einer Stadt wie Saarbrücken
nicht haben. Wir haben keinen baukulturellen oder
stadtkulturellen Dialog, sondern müssen ihn initiieren.
Das ist dann Aufgabe der Elite, die Kompetenz hat, um
das zu tun. 
Die Aufgabe der „Fünf” wäre es, in Saarbrücken solche
Leitbilder, Leitprojekte zu definieren, sie zusammenzu-
tragen und in die öffentliche Debatte zu bringen. Das
sind die Felder, das sind die Projekte. Also nicht nur die
Bilder, sondern auch die Projekte, weil es in armen
Stadtregionen auch immer um das Aufzeigen der
Grenzen geht, nicht um die Präsentation von Visionen,
sondern des Möglichen. 
Herr Bodemann hat vorhin zurecht darauf hingewie-
sen, dass es ein schönes Muster ist, so zu agieren, er
hat scholastisch gesagt. Aber es ging zunächst einmal
darum, überhaupt zu sagen, worauf es ankommt. Dem
muss man sich natürlich stellen. Aber es ist heutzutage
schwierig, aufgrund der weiteren Ausdifferenzierung
der Gesellschaft überhaupt Konsens zu finden. Aber
das Konzentrat in die Stadt zu bringen, zur Diskussion 
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Von den hier Anwesenden sind auch einige als
Personen aufgefordert, hinzugehen und das zu tun.
Und das dann durchzukämpfen und zu sagen, da geht
es jetzt lang. Diese Stadt hat sicher Defizite. Wir für
unseren Part als halböffentliche Entwicklungsgesell-
schaft spielen unsere Rolle, aber die ist begrenzt.

Bauer (Publikum)
Bei der Frage „Wer macht das Spiel?“, da müssten wir
auch die Frage stellen, „Wem gehört das Spielfeld?“
Das ist offensichtlich in dieser Stadt ein zentraler
Punkt.  
Wir kommen in den Innenstädten immer wieder auf
dasselbe Problem, das ist die Verfügbarkeit von Grund-
stücken. Wir können planen wie die Teufel, wir können
uns die schönste Innenstadt von Saarbrücken zurecht
planen, doch was machen wir, wenn wir über die
Grundstücke nicht verfügen können. 

Bei den Projekten, die wir uns heute angeguckt haben,
konnten wir doch überhaupt nur planen, ob das gelun-
gen ist oder nicht, nach schwierigen Prozessen an
diese Grundstücke ranzukommen. Da musste man mit
Leuten reden, die auch noch für den wirtschaftlichen
Niedergang dieser Region mitverantwortlich waren,
das waren die alten Saarbergwerke, das war die Stahl-
industrie. Das war ein Mordszirkus, die Verfügbarkeit
über diese großen Grundstücke zu bekommen. Und das
ist im Moment eine wichtige Frage. Denn wenn wir
Verfügbarkeit haben, kann man sagen, ok, was machen
wir damit, und dann kommt die Diskussion.
Über die Frage „Wem gehört das Spielfeld?“ müsste
man noch einmal nachdenken.

Bodemann
Das ist ein spannendes Thema, was Sie ansprechen, das
müssen wir noch weiter aufgreifen.
Ich würde auch gerne dieses Thema einer Bürgerstadt
behandeln. Wie kommen wir zu einer Bürgerstadt? Das
beschäftigt uns im Moment sehr stark in Bremen. Wir
haben in der Stadt eine Bürgerstiftung ins Leben geru-
fen, nicht als Bürgerschaft in diesem ur-bourgeoisen
Sinn, sondern eher mit der Frage, wie sich eigentlich
die Mitwirkungsbereitschaft von Bürgern in Planungs-
prozessen oder hinsichtlich der Belange der Stadt  im
allgemeinen darstellt.

Es ist im Moment nur über Betroffenheit möglich.
Wenn  Sie jemandem auf die Füße treten, dann
schreien sie auf, dann sind sie da, dann gibt es gleich
eine Pressure-Group. Und dann gibt es die Inflation der
runden Tische. Da suchen wir uns einen Moderator, der
fliegt dann ein und macht irgendwas. Da wird nicht
mehr differenziert, ist das überhaupt ein moderations-
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fähiger Prozess oder nicht, Hauptsache, es wird was
gemacht. Deshalb sehe ich darin ein wichtiges Thema. 

Das von Ihnen Angesprochene stimmt natürlich auch,
wir haben nicht nur die bisher erwähnten Player, son-
dern wir haben auch die Player Bahn und Telekom, die
ja sehr kompliziert sind, das wissen auch alle. Und
diese Freunde sitzen alle auch noch um den Tisch. 

Aber ich würde mich trotzdem gerne noch ein wenig
bei diesem Bürgerthema aufhalten. Es ist ein ganz
wichtiges Thema und es ist auch hier in Deutschland
ein vollkommen unterentwickeltes Thema. Im Grunde
geht es nur über Betroffenheit. Und als Planer stehen
wir natürlich auch immer in der Kritik, uns nur dann in
diesen Bürgerfragen zu bewegen, wenn wir Bürger
brauchen, oder wenn sie sich melden oder wenn die
Hütte brennt. 
Es ist immer wieder die Frage, wie kommt man da
eigentlich weiter und welche Instrumente hat man?
Das hängt natürlich auch mit der Öffentlichkeitsarbeit
zusammen, mit den Medien, mit der Kooperation mit
den Medien. Wie schafft man es eigentlich, die Leute
für die Stadt zu interessieren? Oder ist es überhaupt in
dieser Stadt, in dieser Gesellschaft noch möglich, Leute
über ihre Vorgartenmentalität hinaus, sage ich jetzt
mal etwas pointiert, auch für den nächsten oder den
übernächsten Stadtteil zu interessieren? Woran liegt es,
das wir diesen Bürgersinn nicht mehr haben? Wir
haben es immer wieder versucht und machen es auch
jetzt im Grunde noch, natürlich auch mit großen Ver-
anstaltungen. Die stehen natürlich nicht auf der
Abstraktionsebene wie der heutigen. Aber auf der lan-
det man irgendwann einmal und das ist nicht die
Plattform, auf der man letzten Endes die Leute er-
reicht. Im Moment ist es sehr schwierig. Mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsformen ist es
das Ende jeglicher Diskussion mit den Bürgern, das
kann es nicht sein. Das ist eine für mich wirklich offe-
ne Frage. Da sind wir Planer aufgefordert, deutliche
Antworten zu geben. 

Es kann aber auf der anderen Seite auch nicht sein,
vielleicht habe ich das eben auch missverstanden, zu
sagen, wir sind die Fachleute, wir brauchen keine
Presse. Es muss eher andersrum sein, auch wenn es
sich etwas romantisch oder etwas pathetisch anhört.
Im Grunde muss man sehr früh artikulationsfähig sein,
oder man muss über seine Unklarheiten mit der Presse
sprechen. Das ist sehr wichtig. Es ist immer die Ver-
dachtssituation da. Diese „Fünfe” sind mir auch mitt-
lerweile schon zu verdächtig. Es ist eigentlich nicht in
meinem Sinne. Wir haben eigentlich die Erfahrung
gemacht, wenn wir früh mit den Dingen rausgehen,
und wenn wir offensiv mit der Presse operieren, wenn
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die Dinge richtig organisiert werden, wird auch richtig
Bericht erstattet. Aber diese Bürgerfrage ist eine unkla-
re und vielleicht haben damit die Kollegen auch 
bessere Erfahrungen.

Arras
Der Bürgersinn ist da, nicht nur bei Betroffenheit.
Wenn Sie es inszenieren, kommt der Bürger und arbei-
tet mit und denkt weit über das hinaus, was für ihn
persönlich da ist. Das kann man wirklich eindeutig
sagen. Man muss es nur inszenieren, man muss die
Leute rufen und muss nicht sagen, ich habe eine
Meinung, sondern muss offenen Ohres da sitzen und
sich alles anhören. Dann kann man das miteinander
ausgleichen. Aber der Bürgersinn ist da.
Ich habe jetzt fünf Wortmeldungen.

Hennes (Publikum)
Ich kann da direkt anknüpfen. Zunächst einmal zum
Thema Liegenschaften. Meine Erfahrung ist, das die
Liegenschaftsämter, nachdem das Grundstück im kom-
munalen Eigentum ist, jedenfalls in den Bereichen, die
ich jetzt anspreche, eine solche Macht haben, dass sie
hingehen können und mit Investoren verhandeln und
Fakten schaffen, bevor die Planungsämter überhaupt
informiert sind. Da haben wir als Planer oder als dieje-
nigen, die diese besprochenen Dinge vertreten, auch
die Aufgabe, dagegen zu halten. Es kann nicht wahr
sein, dass Liegenschaftler bestimmen, ob an einer
bestimmten Stelle etwas angesiedelt wird oder nicht. 

Jetzt kommt aber der zweite Punkt, was ist mit den
Bürgern? Also ich kann nur sagen, auch aus unserer
Erfahrung vom Werkbund jetzt, man muss den Bürgern
Vertrauen entgegen bringen oder überhaupt erst ein-
mal eine Vertrauensbasis schaffen. Darin sehe ich auch
eine Aufgabe für uns. Wir müssen mal von unserem
hohen Ross etwas runter und sagen, der Bürger kann
auch denken, die sind alle so aufgeweckt, die wissen
wie Bürgerinitiativen laufen. Die können mit am Tisch
sitzen und dann kann man durchaus mit den Bürgern
zusammen planen.

Wir haben das ausprobiert. Leitlinien nicht vorgeben,
sondern Leitlinien zusammen entwickeln, z.B. indem
Leute aufgefordert werden zu sagen, was sie denn
unbedingt brauchen, und  versuchen, das umzusetzen.
Sie werden sehen, dann ist auf einmal eine Vertrauens-
basis da, die ist unwahrscheinlich. Die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung hat bei der Planung des
Kultursommers Rheinland-Pfalz bei uns angefragt, was
man da bringen könnte. Wir haben einen Wettbewerb
vorgeschlagen, ein Dorf gestaltet nicht einen Dorfplatz,
sondern seinen Dorfmittelpunkt. Das ist dann auch
durchgeführt worden. 
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Sie glauben ja gar nicht, da haben sich Hunderte be-
worben und die rausgekommenen Ergebnisse werden
demnächst umgesetzt und gefördert. Die Vorgabe war,
alle Bürgergruppen, Schulen, Kindergärten, Altenheime,
Bürgermeister, alle müssen sich in welcher Form auch
immer beteiligen und sollen ein gemeinsames, im Dorf
abgestimmtes Konzept vorlegen. Über das dann bera-
ten wird. Sie glauben gar nicht, was das für eine Ver-
trauensposition ist für die weitere Zusammenarbeit, da
ist es mit Moderation nicht getan. Ich bin wirklich der
Meinung, wir haben da in der Vergangenheit viele
Fehler gemacht.

Zwischenbemerkung
Trotzdem kommt als nächstes der Dorfbewohner und
sagt, er möchte sein freistehendes Grundstück auch
noch bebauen.

Hennes (Publikum)
Ja, ist in Ordnung. Da muss man dann den Plan fest-
stellen, dafür gibt es ja dieses Verfahren. Ich wollte nur
noch einmal dafür plädieren, den Bürger viel mehr ein-
zubeziehen und ein Vertrauen zu schaffen.

Günter (Publikum)
Ich will es mal auf ein paar kurze Thesen bringen. Alles
ist unglaublich komplex, davor schreckt natürlich jeder
zurück. Das heißt, damit haben wir die allermeisten
Menschen schon draußen. Zweitens: Die Machtgebilde
sind so labyrinthisch, damit ist wahrscheinlich der Rest
draußen. Trotzdem, ich bin einer der in 200 Bürgerini-
tiativen mitgearbeitet hat.

Bürgerinitiativen haben unglaublich viel erreicht, aber
nur wenn sie so realistisch waren, durch diese Kom-
plexität durchzugehen. Dieter Blase kommt aus
Oberhausen, und hat sozusagen von unten wie von
oben alles mitgemacht und durchgemacht, ich glaube,
der hat eine riesige Erfahrung darin.

Es gibt noch ein weiteres Problem, das ist das Problem
der „guten Leute“. Denn die werden genauso wenig
oder noch ärgerlicher, weniger in Anspruch genommen
als der so genannte Bürger. Das heißt, es laufen
Planungen in einer Weise auf einer zunftmäßigen
Schiene, dass man nur den Kopf schütteln kann. Das
fängt mit den Wettbewerbsjurys an, wer darin sitzt. Da
kommt auch keiner rein, der kein Architekt oder Stadt-
planer ist. Wieso kommen andere Leute nicht rein? Die
Ergebnisse wären sofort andere, wenn da noch ein
paar andere dabei wären. Oder was hat der Paradig-
menwechsel im Ruhrgebiet gebracht, als ein Geograph
die Leitung der ganzen Geschichte übernommen hat?
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Herr Ganser ist Geograph; damit ist die Sache sofort
feingliedriger, feinteiliger geworden. Wenn man ver-
nünftige Ergebnisse haben will, nicht im Interesse von
„Obrigkeit” oder auch „Investor”, dann muss man sich
einfach der besten Menschen dieses Landes bedienen.
Das sind nicht nur Bürgerinitiativen, sondern das sind
auch sehr gute andere Leute, die man zunftmäßig bis-
her nicht verarbeitet hat und dann kommt man viel-
leicht zu Ergebnissen. Ich könnte die einzelnen ECE-
Center durchanalysieren  und durchkritisieren, was sie
da auch fahrlässig falsch gemacht haben, und sagen,
wie die Dinger mit Leichtigkeit besser werden könnten.

Arras
Danke, Bitteschön.

Dams (Publikum)
Noch mal ein Wort zu Bürger, Stadt und Medien.
Bürgerkultur muss tatsächlich stabilisiert und gepflegt
werden. Die Medien spielen, zumindest hier im Saar-
land, eine nicht glückliche Rolle, weil eben nur die
kurzfristige Sensation aufgegriffen wird, egal ob sie
zielführend ist oder nicht, um, ich vermute mal, Auf-
lagen oder Einschaltquoten zu steigern. Aber die
Informationen, die die Medien eigentlich bringen müs-
sten, um diese  Bürgerkultur dringend zu fördern, die
ist nicht vorhanden, zumindest hier in dieser Region.
Es mag ja Regionen geben, wo aufgrund der Konkur-
renz der unterschiedlichen Medien andere Situationen
sind, hier im Saarland ist es nicht und das ist ein gros-
ses Manko und insofern werden die Bürger nicht rich-
tig informiert.

Becker (Publikum)
Eigentlich drei Punkte würde ich da ganz kurz gern
aufgreifen.
Stichwort, Beteiligung der Bürger. Da gibt es wirklich
sehr gute Verfahren, die auch schon gelaufen sind. Es
ist aber auch immer noch das Problem von Ausnahme
und Regel. Das heißt, viele Ausnahmen sind überhaupt
nicht zur Regel geworden, z.B. Verfahren, die jetzt aus
dem angelsächsischen Bereich reingeholt worden sind,
wie diese „Communty-Planning-Weekends“. Die sind
gelaufen in Berlin-Hellersdorf, in München, in Essen-
Berliner Platz. Das waren alles Planungsansätze, wo es
Konflikte gab, wo sich die eingespielten „Fünf” oder
„Sechs” oder „Sieben” einfach auch einer Öffentlichkeit
gegenübersahen, die zugegen war und die gute Argu-
mente hatte. Und man hat dann tatsächlich einen sol-
chen öffentlichen Dialog mit den Bürgern hingekriegt,
obwohl diese gar nicht die Wohnbürger waren. Es ging
immer um die Zukunft eines Schlüsselprojektes. 
Und man hatte damit wirklich ein Verfahren, um
Bürger einzubinden und um mit neuen Verfahren dann
diese Projekte weiter zu treiben.
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Ein zweites Verfahren kommt aus den 70er-Jahren, hat
jetzt aber eine neue Entwicklung. Es sind Planungs-
zellen. 
Es wurde ja ganz lange, ganz engagiert, manchmal
auch nervend angewendet, aber trotzdem haben sich
diese Planungszellen jetzt im Bereich der Bürger-
gutachten wieder belebt. Also in Berlin ist da einiges
gelaufen, man kann dort sehen, dass die Bürger sich
auch mit zukünftigen Stadtteilen befassen, auch wenn
es jetzt gar nicht so die direkte Betroffenheit ist.
Und an die Adresse von Uwe Bodemann gerichtet, so
despektierlich finde ich es nicht, wenn die Bürger oft
erst anspringen, wenn sie sich betroffen fühlen. Die
Kunst ist nur die, das man daraus ein perspektivisches
Verfahren entwickelt.

Zweiter Punkt: Medien. Es ist nicht nur die Medien-
arbeit der Medien selbst, sondern man muss sich um
die Medien unheimlich offensiv bemühen, nicht nur
die „Fünf”, sondern auch die, die etwas bewegen wol-
len.

Und das Dritte: wir müssen die neue europäische
Stadtbewegung erörtern. Herr Bodenschatz hat darü-
ber mal gearbeitet, was ich sehr spannend fand. Er
sagt als Experte einfach, dass man die Leute, die inve-
stieren können, man redet auch von privatem Städte-
bau inzwischen, dass man die wirklich mit an den Tisch
holt. Es gibt immer noch das Feindbild, Planer und
Investoren, Verwaltung und Investoren, vor allem in
den 68er Köpfen, und das merkt man auch. Da muss es
auch eine neue, offensive Art der Moderation zusam-
men mit den Aushandlungsprozessen geben.
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Arras
Wir haben zuletzt über die Beziehung zwischen
Planung und Öffentlichkeit gesprochen. Ich möchte
auch den zweiten Teil damit starten und frage Herrn
Wilhelmus, hat sich eigentlich in den letzten Jahren
das Verhältnis zur Öffentlichkeit geändert? Sie haben
in ihrem Unternehmen ja eine lange Tradition, auf die
Sie sich ja berufen können. Welche Rolle spielt eigent-
lich für Sie Öffentlichkeit, wie gehen Sie damit um als
Unternehmen, wenn Sie an einen Standort kommen?

Wilhelmus
Also, wir gehen sehr offen damit um und beziehen
eigentlich jeden mit ein. Wir kaufen nicht irgendwel-
che Grundstücke und stellen die Stadt vor irgendwel-
che Tatsachen. Das ist auch gar nicht möglich. Letztlich
entscheidet doch die Stadt, ob ein Planungsvorhaben
machbar oder nicht machbar ist, so stumpf sind die
Schwerter nicht, die Städte in der Hand haben. Auch
die Investoren müssen in den Städten um die Stand-
orte kämpfen, und in manchen Städten kämpfen wir
auch vergeblich. Offenburg ist das Synonym dafür, da
kann ich aber später noch mal darauf eingehen. Wie
gehen wir mit der Öffentlichkeit um?  Als ein Unter-
nehmen, das auch als Betreiber die Öffentlichkeit
braucht, nämlich Besucher braucht, da ist es für uns
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die Menschen in
der Stadt, die später unsere Kunden sind, nicht zu ver-
prellen. Wir müssen daher mit ihnen von vornherein
offen und klar umgehen, ihnen klar machen, was wir
wollen, was unsere Intensionen sind und was es für die
Stadt strukturell, aber auch städtebaulich bringt, wenn
wir investieren. Darauf etwa machen wir so ein bis-
schen in Abgrenzung zu klassischen Projektentwicklern
aufmerksam. Wir sind nämlich kein klassischer Projekt-
entwickler, wir sind Betreiber, wir sind Investoren, die
am Standort bleiben. 
Für die Zukunft unserer Kommunen ist es ganz ent-
scheidend wichtig, dass einer, der sich mit einer Stadt
verbindet, auch in 20, in 30 Jahren noch da ist und in
diesen 30 Jahren sein Objekt mindestens dreimal wie-
der angepackt hat, um es immer wieder am Markt zu
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halten. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, mit
der sich eine Kommune auseinandersetzen muss.
Insofern unterscheiden wir uns schon ein bisschen von
einem Projektentwickler, der zuerst einmal daran inter-
essiert ist, ein bebaubares Grundstück zu sichern und
aus der Wertschöpfung letztlich seinen Profit zu
machen. Das ist alles legitim und in Ordnung, aber
nicht langfristig zu betreiben. Deshalb ist dieses Thema
Öffentlichkeit  für uns natürlich auch immer ein lang-
fristiges Thema. Auch als Betreiber einer Immobilie ste-
hen wir in der Öffentlichkeit. Unsere Centermanager
sind, so sagen wir hausintern,  die Bürgermeister unse-
rer Immobilien. Eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit
ist für uns eigentlich kein Problem. 
Angefangen bei der Frühentwicklungsphase, bei der
Vision, bei der Idee tragen wir unser Projekt in die
Öffentlichkeit, das ist ja hier auch in Saarbrücken der
Fall. Die Kenntnis darüber ist sehr wichtig für die
Menschen in der Region.
Was hat sich geändert in dem Umgang mit der Öffent-
lichkeit? Es sind schwierige Fragen eigentlich, weil es
sehr unterschiedlich ist. Es gibt zum Teil aus solchen
runden Tischen, wie ich sie auch ständig miterlebe,
völlig irreale Forderungen. Von Jugendlichen werden
natürlich auch heute noch Jugendzentren gefordert
oder andere Dinge, die nur die Öffentlichkeit finanzie-
ren kann. Bei Kommunalpolitikern gibt es zum Teil
auch sehr falsche Vorstellungen davon, was ein
Investor unter dem schönen Stichwort "Partnership" so
alles mitfinanzieren kann. Da gibt es die tollsten
Geschichten nach dem Motto, wenn einer 150 oder
200 Mio. Mark investiert, dann wird er ja zumindest
auch einen Kindergarten, noch mindestens eine
Stadthalle oder einen öffentlichen Platz mitfinanzieren
können. Wir finanzieren eine ganze Menge mit, dazu
gibt es einiges zu sagen, das will ich jetzt im einzelnen
nicht, das können wir gleich noch diskutieren. Aber das
sind Punkte, wo eigentlich völlig überzogene Vorstel-
lungen herrschen, was ein Investor neben der Sicher-
stellung einer Immobilie, der ordinären Immobilien-
investition, noch so zusätzlich alles mitfinanzieren
kann. Die Investoren sind ja in vielen Fällen Leute wie
Sie und ich, die sozusagen in einen offenen
Immobilienfons 50.000 DM oder 100.000 DM investie-
ren. Denen kann man nur verkaufen, dass sie Dinge,
die auch unmittelbar dem Projekt zugute kommen,
mitinvestieren müssen. Sonst geben Sie und ich auch
keine 100.000 Mark für irgendetwas aus. 

Arras
Wenn Sie uns sagen, wir sind offen gegenüber der
Öffentlichkeit, was heißt denn das? Sie haben vorhin
runde Tische erwähnt. Wenn Sie an Standorte kommen
wo Sie Konflikte haben, einfach jetzt mal konstruiert,
versuchen Sie dann auch ein Verfahren mit runden
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Tischen zu machen, wo Sie solche Konflikte ansprechen
und versuchen, sie entweder beizulegen oder ent-
gegenzukommen oder wie auch immer? Wie verhalten
Sie sich da? Gibt es so was?

Wilhelmus
Ja, natürlich. Also, der klassische Konflikt ist ja der, der
in jeder Stadt auftaucht. Da kommt ein Großer, der
möchte zusätzlich 100 Einzelhandelsgeschäfte etablie-
ren. Der erste Konflikt entsteht mit dem bestehenden
Einzelhandel, das ist völlig klar. Das ist aber ein klarer
und origineller Interessenskonflikt mit denjenigen, die
schon da sind. Da geht es um Wettbewerb, um nicht
mehr und nicht weniger. Das ist letztlich das Thema
Arbeit, O.K. Welche Konflikte können sonst auftau-
chen? 
Also, ich nehme mal jetzt den runden Tisch, einen ganz
aktuellen in Berlin-Tempelhof. Am Tempelhofer Damm
gibt es den Tempelhofer Hafen, ich weiß nicht, wer von
Ihnen den kennt, eine Industriebrache, mitten in einem
Bezirkszentrum in Berlin. Dieses Areal ist sozusagen
das letzte Filetstück im Bezirk Tempelhof. Und da gibt
es natürlich ganz unterschiedliche Nutzungsvorstel-
lungen darüber, was dort wieder geschehen kann. 
Also, Wasser mitten in der Innenstadt, was kann man
dort alles machen. Da gibt es die tollsten Ideen. Dort
gibt es z.B. seit einigen Jahrzehnten auch in der Nähe
die Uferfabrik, zwischenzeitlich ein Szenegebiet mit
sehr engagierten Leuten, die dort ihre Szene zukünftig
weiter entwickeln wollen. Die sitzen dort mit am run-
den Tisch, den der Bezirk etablieren wird, und wir sit-
zen als potentielle Investoren am Tisch. Da sitzen wei-
ter der Einzelhandel, die Dammgemeinschaft am
Tempelhofer Damm, und die Bürger und die Fraktionen
der Bezirksversammlung und wir entwickeln gemein-
sam eine Leitlinie für diesen Tempelhofer Damm.
Natürlich gibt es da unterschiedliche Vorstellungen, die
gibt es immer, die ECE möchte dort natürlich auch die-
sen vorgefundenen Ort nicht überkippen lassen, kein
Standardwerk plazieren, sondern schon das Besondere,
aber natürlich auch ein Investment, was auch rentier-
lich machbar ist. Und es gibt im Bezirk sehr starke
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Vorstellungen, dort eigentlich nur Kultur zu haben, was
erst mal öffentliche Einrichtungen sind, und Cafés. Wie
man sich das alles so vorstellt an einem solchen Hafen.
Auf keinen Fall aber Einzelhandel, Einzelhandel haben
wir ja schon genug. Und dafür tritt auch der dortige
Einzelhandel ein. Wenn, dann überhaupt nur ein paar
tausend Quadratmeter, aber mehr darf es nicht sein.
Die Konflikte sind hier sozusagen vorgezeichnet.

Die Öffentlichkeit nimmt relativ wenig Notiz davon,
das muss ich in dem Fall zugeben. Und die Öffentlich-
keit, die vertreten durch die Parlamentarier dort am
Tisch sitzt, ist auch gespalten in dem, was man eigent-
lich will. Man hat auch ideelle und ideale Vorstellungen
von der Entwicklung dort. Auf der anderen Seite soll es
auch den Bezirk voranbringen und hier zeichnet sich
auch sehr deutlich das Problem ab. Interessanterweise
gehört dieses Grundstück nicht dem Land Berlin, son-
dern dem südlich angrenzenden Landkreis, das hat
historische Gründe mit den Landkreisen in Branden-
burg. Das Schöne an der Sache ist, diese Landkreise
verhalten sich nicht anders als jeder private Grund-
stückseigentümer. Die sagen nämlich, wir wollen den
höchsten Grundstückspreis für unser Grundstück
haben. Denn unser Haushalt, ist so wie alle anderen
Haushalte bundesweit, nämlich sehr knapp und wir
stellen mal ein Grundstücksangebot auf, das wollen
wir mindestens haben. Und wie jeder Private orientie-
ren sie sich am höchstmöglichen Preis. Trotz der vielfa-
chen Forderungen vom runden Tisch, vom Bezirk und
von sehr realistisch eingestellten Leuten. 
Das nur so nebenher. Wir wissen auch von vielen Fäl-
len, wo die Rechnung ohne den Wirt gemacht wurde.
Sie haben es ja angesprochen, der Wirt ist in dem Fall
der Grundstückseigentümer und gleichzeitig eine
öffentliche Hand, die mit den Zielen der Stadtentwick-
lung im Bezirk Tempelhof überhaupt nichts am Hut
hat. 

Günter (Publikum)
Wenn man da zuhört, dann hört man immer wieder
dasselbe. Wirtschaft ist die geheiligte Kuh des Landes,
ich übertreibe jetzt fast nicht mehr und wenn sie sagt,
unsere Aktionäre wollen das nicht, dann hat man
sofort die Vorgabe eines völlig reduktiven Denkens. Da
wird nachher ein bisschen bereinigt und ein bisschen
Öffentlichkeitsarbeit gemacht und dann ist es gut. Die
ECE ist nicht ganz so schlimm wie viele andere, aber
eine Stadt ist viel mehr als die pure Addition von ein-
zelnem Zweckdenken, das ja erlaubt ist. 
Natürlich dürfen Sie auch an Gewinne denken, aber ob
das in dieser Ausschließlichkeit sein muss, auch in die-
ser Borniertheit sein muss, ich sage das jetzt bewusst.
Man kann unter Umständen über eine Homepage mit
Kultur viel mehr Geld machen, auch über intelligente
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Geschichten. Aber ob man die drin hat im Boot ist die
Frage und diese Frage kann eigentlich nur reguliert
werden von der öffentlichen Hand und von sonst nie-
mandem. Und ich rede ja von sonst niemandem. Wenn
allerdings die Eliten der öffentlichen Hand so schwach
und auch so leicht korruptionsanfällig sind, wie es
immer wieder passieren kann, also dann ist das der
Knackpunkt. Und in diesem Knackpunkt ist das Spiel
dadurch durcheinandergebracht worden, dass in den
70er-Jahren neue Gruppen und auch innerhalb der
vorhandenen Gruppen neue Intelligenzen auftraten.
Und dass die zusammen Spiele gemacht haben, die
dem Einzelnen zeigen können, wir haben ein großarti-
ges Theater gegründet. 

Arras
Zwei Wortmeldungen waren jetzt hier, aber ich möchte
zunächst noch eine Frage hier einbringen und ich
möchte zum Teil einschränken. Ist an der Überzeich-
nung, die Roland Günter in Bezug auf die Wirtschaft
gemacht hat, was dran? Oder wie geht man damit um?
Wenn ich das mal Herr Blase fragen darf?

Blase
Ich habe ja jetzt sozusagen die Seiten gewechselt. Ich
war vorher auf der Seite der Initiativen, der Guten. Ich
komme jetzt wieder an den Punkt, an dem wir heute
Mittag schon waren. Da kommen wir nicht weiter. 
Das ist der Punkt, es gibt das Lager der Guten, der
Werkbund sind eigentlich die Guten (Gelächter im
Publikum) und die Stadtplaner auf der anderen Seite,
die wollen so fürchterlich investieren und Arbeitsplätze
schaffen. Damit kommt man nicht weiter. Solche
Veranstaltungen wie diese sollten dazu führen, dass
man darüber hinaus kommt. 

Das Problem einer Stadt wie Saarbrücken ist es nicht,
dass es jetzt unendlich viel Böse gibt, die hier alles zer-
stören wollen. Es gibt zu wenig Bewegung und Bewe-
gung erzeugt Dynamik, das ist wirtschaftliches
Handeln, das bringt Arbeitsplätze. Das ist in der Gesell-
schaft Kontext und ist in diese Steuerungsprozesse
einzubringen. Und jetzt kommt ECE und ECE ist ein gut
geführter Laden. Die Projekte, die ECE an den Markt
gebracht hat, sind generell erfolgreich, sauber und
funktionieren und binden offensichtlich einen Großteil
an Kaufkraft. Sie sind schlichtweg erfolgreich. Und die
kommen jetzt hierher. Jetzt brauchen wir diese städti-
sche Steuerung und ein Oberbürgermeister und die
Verwaltungsorganisation der Stadt müssen im Stande
sein, auch wenn ihnen das Spielfeld nicht gehört, in
diesem Prozess Regeln aufzustellen, um interne
Mechanismen zwischen Verwaltungsrat und Öffent-
lichkeit herbeizuführen. Der Investor kommt mit sei-
nem Angebot, 20 bis 40.000 Quadratmeter, er hat
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einen Standort, er hat eine relativ einfache Baufigur.
Wenn dieser Aufklärungsprozess gut ist, können die
dahin getrieben werden, ihr Projekt zum Schluss so zu
optimieren, dass es annähernd den Wünschen und
Vorstellungen der Stadtplanung entspricht. Dass Teile
der Anwesenden dagegen sind, ist ja klar. Aber erst mal
ist es ein ganz normaler, vernünftiger Aussageprozess,
wenn er richtig läuft. 

Und da gibt es natürlich die Frage, was ist denn das
Maß, das die Stadt verträgt. Saarbrücken ist nicht
besonders groß, das Zentrum ist relativ schwach.
Verträgt es die 40.000, die dazu kommen? Oder sind es
20.000, die das dann bezahlen? Das ist die Frage der
schieren Größe. Das andere ist die Frage, was ist denn
integrativ? Was ist denn in der Stadt? Da kann man bei
diesem Standort, der hier im Gespräch ist, mit Fug und
Recht sagen, darüber muss man diskutieren. Wenn eine
vierspurige Strasse zwischen dem Standort und der
Stadt ist, dann kann es sein, wenn man ganz genau
hinguckt, dass es eben doch nicht zu integrieren ist
und dass man größere Anstrengungen unternehmen
muss, um es stärker in und an die Stadt zu binden.
Und wenn man durch so einen Prozess, der sehr kom-
petent und sehr stark geleitet werden muss, dann den
Investor dahin kriegt, sich zu bewegen, sich auf die
Integration einzustellen, dann haben wir ja alle Erfolg.
Wenn es nicht gelingt, dann haben die einen oder die
anderen das Nachsehen. Aber ich kann diese Dynamik
nicht in Abrede stellen. 

Das Problem ist auch, in den Fußgängerzonen passiert
nichts mehr. Sie sind keine urbanen Orte der Stadt
mehr, das ist auch in Saarbrücken so, obwohl sie gera-
de erst zwei oder drei Jahre da ist. Man sieht schon,
wie sie nach unten geht, also da muss sich etwas
bewegen. Jedweder Bewerber, der sich hier ansiedeln
will, der was tun will, ist auch willkommen. Die Frage
ist, wie ich damit umgehe. 

Arras
Bitte, Herr Christ.

Christ
Vielleicht noch ein paar Zahlen. In Deutschland macht
der Umsatz des Centerhandels etwa 6-7% des gesam-
ten Einzelhandelsumsatzes aus, in den USA sind es
50%, d.h. hier gibt es einen Wachstumsmarkt. Der nor-
male Einzelhandel etwa in der Fußgängerzone kämpft
seit  acht bis zehn Jahren, um zu überleben. Die Um-
sätze steigen nicht mehr, im Gegenteil, sie schrumpfen
zum Teil, der einzige, noch wachstumsfähige Handel ist
der in den Shoppingcentern, d.h. hier hat man ein
Produkt, das ungeheuer erfolgreich ist, man hat ein
Produkt, das seit etwa 40 Jahren, aus den USA kom-
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mend, auf dem Markt ist. Entwickelt worden ist es von
einem Architekten, einem jüdischen Architekten aus
Wien, nämlich Victor Grun oder Victor Grün, der in den
USA das erste Shoppingcenter errichtete und in dessen
Büro Frank O´Gehry als junger Architekt angefangen
hat. 
Die Shoppingcenter sind sehr erfolgreich in den USA,
weil sie im Grunde genommen das Prinzip der europäi-
schen Innenstadt auf die amerikanische Surviver-Szene
übertragen haben. Die haben ganz einfach die euro-
päische Innenstadt plus Parkplatz gemacht. Das Ganze
kam dann nach Europa zurück. Es ist sehr erfolgreich,
das wissen wir, worauf ich hinaus will ist folgendes:
meine Erfahrung mit dem Thema, wir beschäftigen uns
seit mehreren Jahren mit den Stadtcentern,  ist das
Know-how. 
Die Professionalität ist in der Regel auf der einen Seite
angesiedelt, nämlich auf der Seite der Projektentwickler.
Auf der anderen Seite, auf der Seite der kommunalen
Planung, haben sie in der Regel, ich möchte niemanden
beleidigen, keine Ahnung von Stadt und Handel. Ob
sich das ändern wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht,
welche Erfahrungen Sie damit haben, aber es dürfte für
Projektentwickler der Qualität von ECE überhaupt kein
Problem sein, einer Stadt zu vermitteln, dass es nur so
geht und nicht anders. Wir haben in Weimar versucht
mit diesem Thema umzugehen, haben Kongresse veran-
staltet. Beim letzten Kongress im letzten Jahr in
Frankfurt haben 300 Personen teilgenommen, davon
waren 270 Vertreter der Immobilienwirtschaft aus dem
In- und Ausland, ungefähr 20 Studenten und ich glau-
be acht oder neun Vertreter von Städten. Und davon
waren die Mehrzahl Wirtschaftsförderer. Die Arbeits-
gemeinschaft Gewerbezentren, die uns das gesponsert
hat, hat 4.000 Einladungen für eine kostenlose Teil-
nahme an deutsche Städte geschickt. Es kam absolut
niemand und wir haben ab jetzt die Konsequenzen dar-
aus gezogen. Im kommenden Semester werden vier
Universitäten gemeinsam, gesponsert von der Center-
industrie, ein Studenten-Projekt in Bochum durchfüh-
ren. Es ist notwendig, dass wir das Thema Handel,
Handelsstädtebau in die Universitäten bringen, damit
wir auf Seiten der Planung Fachkompetenz vermitteln
können. Die Studenten gehen dann natürlich auch in
die Center, ECE ist ein Partner der „Europäischen
Urbanistik“. Ein Student ist gerade bei ihnen in diesem
Sommersemester. Auf Seiten der Planung finden Sie
nicht die Kompetenz, die in der Lage wäre dieses
Projekt zu managen. Das ist ein Dilemma.

Arras
Herr Bodemann und dann Herr Damm.
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Bodemann
Ich will die Diskussion nicht zurückdrehen, das ist ein
bisschen komisch. Also, Herr Günter, es gibt meines
Erachtens und meiner Erfahrung nach eigentlich viel
zu wenige Unternehmen wie das ECE. Wenn wir einen
Markt hätten, eine harsche Konkurrenz, könnten wir
planen oder auch steuern, weil Sie auch nur in einer
Konkurrenzsituation  wirklich steuern können. Wenn
Sie nur einen haben oder einem hinterher laufen müs-
sen, dann ist mit Steuern nichts drin. Insofern halte ich
jetzt auch nicht sehr viel von Investorenschelte, son-
dern im Grunde geht es wirklich darum, kompetent zu
sein. Leider geht der Betrieb hier ein bisschen ausein-
ander. 

Herr Prof. Christ, ich glaube, dass ich nicht explizit ein
Einzelhandelsfachmann sein muss, der dann sozusagen
den Fachleuten von den jeweiligen Firmen Paroli bieten
muss. Und da gibt es Arbeitsteilungen, die akzeptiere
ich auch, aber wichtig ist natürlich, dass man von
Seiten der Kommune den Leuten entgegentritt und
auch das formuliert, was man meint, was zu erreichen
ist. Aber das ist klar, wenn nur ein Anbieter, ein Inte-
ressent da ist, rennen die den Leuten hinterher und das
ist sehr schwierig und das müssen sie einfach erken-
nen. Insofern müssen wir auch immer die Situation
betrachten, in der wir uns jeweils befinden. Das ist in
München ganz klar anders als möglicherweise auch in
Hamburg, aber in Saarbrücken vermute ich, hat man
Schwierigkeiten. 

Wir, und das ist die interessanteste Theorie, das nur als
Geschichte so nebenbei, die Bremer sind im Moment
auf der einen Seite in einer Dilemmasituation, auf der
anderen Seite aber in einer etwas komfortableren
Situation. Es wird in der Stadt am Hafen ein riesengro-
ßes Einzelhandelsprojekt gerade realisiert, das ganze
nennt sich so schön „Spacepark”, mit einem Center als
stützendem Handelsaspekt von 40.000 Quadratmeter
Handelsfläche. Diese Rakete geht nicht ans Netz oder
nur schwer ans Netz. Sie sollte jetzt im Herbst starten,
aber es fehlt der so genannte Anker für dieses Projekt.
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Mir dauert das zu lang, das muss ich ganz ehrlich
sagen, aber in der Situation, in der sich die Stadt im
Moment befindet, haben Sie als Planer und sozusagen
auch als Wirtschaftsverwalter sozusagen den Schulter-
schuss. Es wird im Moment sehr rational und sehr ver-
nünftig über zentrumkonforme Handelsentwicklung
nachgedacht, weil wir uns natürlich sorgen, dass sich
zu diesem noch nicht ans Netz gegangenen System
„Spacepark” eine Konkurrenzsituation entwickelt, die
diesen Start noch wieder torpediert.

Aber aus dieser Konkurrenzsituation hat sich noch ein
anderes Phänomen entwickelt. Die Stadt musste, es ist
absurd, ich gebe es zu, 100 Mio. Mark damals noch
DM, auch Betreibern der Innenstadt in die Hand geben.
Sie verlangten, wenn ihr das entscheidet, dann müsst
ihr 100 Mio. Mark in die Innenstadt reinblasen. Das hat
die Stadt gemacht und sie sieht jetzt natürlich geputzt
aus, es ist alles wunderbar gemacht dort, die Stadt hat
sich wirklich über diese große, ja auch öffentliche
Investition, die im Grunde vom Bund finanziert war,
Sie wissen das, auch in der Innenstadt entwickelt. Die
Weserfront, die sich jetzt dort präsentiert, ist allererste
Sahne, da ist eine Qualität im öffentlichen Raum ent-
standen, die sich bundesweit wirklich gut messen kann.
Man mag sich über den einen Baum oder den andern
Pflasterstein da streiten. Diese kommunale Sahne ist
aus einer Drucksituation, die wirklich ganz gut ist, ent-
standen. Aber man weiß natürlich nicht was passiert,
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wenn diese 40.000m2 Handelsfläche bei Ihnen dann
auch operieren und damit auch die Einkaufsspur in der
Stadt natürlich vollkommen neu sortieren.

Arras
Wir sollten jetzt hier keine Einkaufssache daraus
machen. Es geht ja eher um die Frage, wie geht man
mit dem Problem, mit den Themen um. Darauf müssen
wir wieder zurück kommen. Herr Damm, Sie haben das
vorhin schon mal angesprochen.

Damm
Ich schaue immer verdammt neidisch nach Bremen. 

Blase
neidisch?

Damm
Da kommen wir gleich noch mal darauf zurück. Wir
haben hier keine Diskussion über den Trend in den
Städten. Es geht um die Frage, wo ist der Lieblings- 
standort. Es gibt hier in der Region ein wunderbares
Beispiel wie das funktioniert, die Stadt Metz. Wenn Sie
mal Zeit und Gelegenheit haben, ich mache jetzt gerne
Reklame für unsere Region, das ist die Saar-Lor-Lux
Region, da gehört Metz dazu, es ist ein wunderbares
Beispiel. Besuchen Sie die Innenstadt von Metz, das
Centre St. Jacues, mitten in der Innenstadt ein
Einkaufszentrum. Zum Glück hab ich die Innenstadt,
mittelalterlich, nie gesehen, bevor sie ganz zerstört
wurde. Das Einkaufszentrum, hässliche Architektur,
aber in der Innenstadt mit einem relativ guten 
Angebot und einer großen Tiefgarage, mit einer riesen-
großen Tiefgarage. In den letzten 15 Jahren hat die
Innenstadt von Metz sich um dieses Centre St. Jacues
herum entwickelt mit Boutiquen und kleinen Geschäf-
ten und Restaurants, dass es eine wirklich hervorra-
gende, von der Bevölkerung angenommene Stadt
geworden ist. Und da schaue ich mit Neid drauf und
das ist für uns so ein Thema. 

Es gibt nicht genug Investoren, aber wir müssen mit
Investoren, gerade in unserer Region arbeiten, wir
müssen investieren. Das Centre St. Jacues war für mich
so eine Initialzündung, die ehemalige Garnisonsstadt
Metz, die hässlich war, überlagert von Kasernen,
Soldaten und all diesen ... Ich will nicht im Detail aus-
sprechen, was da so am Rande der Garnisonsstädte
alles passiert. So, und für die Innenstadt war das eine
Initialzündung, begleitet mit der Sonderform der
Städtebauförderung in Frankreich, die kompakt in den
Städten abgeschlossen wird. 
Insofern ist auch in Saarbrücken die Aufgabenstellung,
wie gehe ich mit dem Mikrostandort und dem Thema
eines ECE oder eines anderen Anbieters um? Es kommt
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nicht darauf an, dass der Planer weiß, wie ein Handels-
betrieb funktioniert, aber ein Planer muss wissen, wie
Renditen entstehen. Er muss kalkulieren können, er
muss wissen was es bedeutet, wenn ich die Baumas-
senzahl erhöhe, die GRZ erhöhe, von 0,8 auf 1,2 und
was das für den Investor bedeutet. Wenn ich diese
Mechanismen verstehe, kann ich auch mit dem
Investor verhandeln und weiß, wo sein Maß ist.

Arras
Herr Christ, vielleicht Sie noch mal, sind Ihnen noch
ein paar Einzelheiten eingefallen?

Christ
Noch ein Wort, es gibt natürlich Konkurrenten unter
den Centerentwicklern. Es gibt nicht nur ECE, das ist
auch wohl klar, aber ich möchte noch mal auf das
prinzipielle Thema von heute kommen, die Stadt-
entwicklung, "Wer macht das Spiel?" Beispiel ECE: die
Planungskultur entwickelt sich weg von einer Ange-
botskultur, die sozusagen in Europa, in Deutschland in
den 70er Jahren eine gängige Kultur war. Die Stadt hat
bis hin zur Investition für die Infrastruktur das Feld
bereitet und dann kamen die Investoren, die Bauherren
und haben sich in dieses Gerüst eingefügt. Jetzt erle-
ben wir eine Mischung dieser traditionellen Planungs-
kultur mit der angelsächsischen Nachfragekultur, d.h.
da kommen die Projektentwickler und die sind in der
Regel größer als früher der kleine Bauherr, die dann
einen Center bauen wollen, einen ganzen Hafen über-
nehmen wollen, oder sogar wie Siemens in München
oder demnächst in Frankfurt einen ganzen Stadtteil
bauen wollen. Wie gehen wir jetzt damit um? Da müs-
sen wir noch sehr viel lernen und sehr viel auch stu-
dieren, was eigentlich in den angelsächsischen Ländern
Public-Privat-Partnership heißt und da muss ich noch
mal Ihnen, Herr Wilhelmus, widersprechen. 

Beispiel Südengland, auch wieder ein Center, das Blue
Water, das kennen Sie sicher. Der australische
Developer dieses Riesencenters musste sich, von vorn-
herein war ihm das schon klar, bereit erklären, im
Umkreis von 50 km um dieses Center Millionen von
Pfund in die Innenstadtentwicklung zu investieren. Das
Traveller Center in Manchester, doppelt so groß wie
das Zentrum in Oberhausen, etwa 15 km außerhalb der
Innenstadt, verlangt seit Jahren, dass, man muss unter-
scheiden zwischen U-Bahn und S-Bahn, eine S-Bahn-
linie dort hin gebaut wird. Die Stadt verhandelt seit-
dem mit dem Center darum, wer das bezahlt. Sie ver-
langt, dass das Center die S-Bahn bezahlt. Das Center
hat auch den Busbahnhof bezahlt, d.h. in angelsächsi-
schen Prozessen ist es von vornherein klar, dass der
Developer sehr viel in die Infrastruktur investiert. Ich
will ja gar nicht, dass das hier auch unbedingt der Fall
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ist, nur man muss es wissen. Da kommen jetzt zwei
unterschiedliche Planungskulturen zusammen und da
gibt es Probleme, dessen muss man sich bewusst sein
und man muss sich im Grunde genommen entschei-
den, ob man aus beiden Wegen jetzt einen dritten Weg
machen will, ob man nur den angelsächsischen über-
nehmen will, diese Gefahr besteht meiner Meinung
nach, oder ob man sich zutraut, den alten traditionel-
len Weg weiterzuverfolgen. Diese drei Alternativen hat
man.

Arras
So ich hab noch eine ganze Reihe von
Wortmeldungen.  

Günter (Publikum)
Also erstens gehört eine andere Gesprächsstruktur zu
solchen Verhandlungen. Wenn einer motzig und frech
kommt und das Geld hat, um hier eigentlich nur Druck
zu machen, dann muss man dem mal beibringen, wie
so ein Geschäft gehen muss. Und die ECE verbreitet
eigentlich eher Druck. 
Ich hab im Übrigen nichts gegen Handel, Handel ist
das Älteste und Zentralste, was in den Städten abgeht,
er hat eine große Geschichte. Wir haben in Geschäfts-
häusern der Stadt Oberhausen mal versucht, eine
Ausstellung zur Faszination der Warenwelt zu machen.
Und als erstes gehen die Leute im Urlaub in Tunesien
über den Basar. Und das Problem ist: wie macht man
das Ganze? Ist das reduktives Denken? In Homburg
gibt es eine Stadthalle mitten auf dem Gelände, wenn
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diese Stadthalle funktioniert, sagen die, wir machen
das so, wir lassen dann die Fassade stehen und retu-
schieren die Stadt um, aber um diesen einen Wurst-
verkäufer, da brauchen wir Zubrot. Nein, ECE war nicht
so flexibel, damit umzugehen, sonst gäbe es das nicht.
Nein, diese Sprüche, die gehören hier nicht zur
Gesprächskultur. So darf man nicht in Verhandlungen
gehen. Dann kann man nicht weiterkommen. 

Wilhelmus
Wir sind hier nicht in Verhandlungen.

Günter (Publikum)
Diese Verhandlungskultur muss man haben, die öffent-
liche Hand kann und muss was fordern. Denn das, was
die machen, muss letztendlich für die Stadt ein
Gewinn sein und nicht bloß für Sie. Wenn das für die
Stadt ein Gewinn ist, wird es für Sie auch einer sein.
Das müssen sie einfach auspendeln.

Arras
Gott sei Dank sind wir nun nicht in der Verhandlung.
Hier werden sich jetzt die Bälle gegenseitig zugescho-
ben.

Studentin (Publikum)
Ja, ich wollte auch noch voranschicken, dass ich auch
weiß Gott nichts gegen Handel habe, weil Sie das eben
angesprochen haben, und trotzdem muss ich noch mal
auf ein Thema zurückkommen, das sicher nicht ange-
sprochen wurde. In dieser Gegend hier in der Nähe be-
steht schon ein Center, was sich mehr recht als
schlecht hält. Welche Entwicklungsimpulse für die
Innenstadt sollen davon denn ausgehen? Man kann es
natürlich positiv sehen, da werden die Kaufströme in
die Innenstadt gelenkt, man kann es aber auch negativ
sehen, dass sie eben davon abgezogen werden. Und
wenn man jetzt schon so eine Verarmung hat, 
Richtung Kaiserstraße etwa, dann ist die Frage, was für
ein Impuls soll das eigentlich sein? 
Und welche Flexibilität kann sich da ausdrücken? Wir
haben jetzt von einem Positivbeispiel in Metz gehört,
aber das Negativbeispiel ist meiner Ansicht nach in
Völklingen. Wo ich schon das Gefühl hab, Globus steht
da und verbarrikadiert den Zugang zur Innenstadt.

Arras
So, Herr Blase.

Blase
In Völklingen steht der Bau leer seit einem Jahr. Wir
können die Stadt und das dortige Projekt jetzt nicht
analysieren, weil nicht alle aus dem Saarland kommen.
Was man aber verallgemeinernd sagen kann ist ja, dass
diese Diskussion gar nicht nur eine Einzelhandels-
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diskussion ist, sondern eine Diskussion über die
Zentrumsbildung. Ich nehme noch mal das Beispiel
Ruhrgebiet, weil das auch ein Stück weit für das 
Saarland gilt und allgemein auch. Im Ruhrgebiet
kommt es am schärfsten auf den Punkt, da gibt es vier
Oberzentren, insgesamt 17 Städte mit 100 Stadt- und
Stadtteilzentren. In den 100 Zentren stehen inzwischen
an die 50 Kaufhäuser leer. Und ich hab da neulich eine
Debatte angezettelt, um zu fragen, ist es überhaupt
noch sinnvoll, Industriebrachen zu recyceln, ist es nicht
viel wichtiger, in die Städte zurückzugehen und
Handelswaren-Recycling zu betreiben, d.h. es gibt in
NRW einen gut sortierten Grundstücksfons, und da ist
die Frage, ob man solche Instrumente nicht völlig neu
definieren muss. Das ist die Frage nach dem Gleich-
gewicht. 
Wollen wir in die europäische Stadt investieren, dann
müssen wir in die Innenstadt zurück, denn wir als GIU
sind auch verpflichtet, uns an der Peripheriesierung zu
beteiligen. Das tun wir nach Kräften, das ist auch not-
wendig, um Dialektik und Dynamik zu erzeugen, beide
halten sich dynamisch als Herausforderung für die
Innenstadt. Der ECE ist genauso eine Herausforderung.
Ich muss dann auf der Ebene der Stadtpolitik und des
Leitbildes die Antwort formulieren. Und da ist die Ant-
wort mit Sicherheit, dass die traditionelle Fußgänger-
zone so nicht mehr weiter nach unten gefahren wer-
den kann. Und auch wenn sie in Saarbrücken erst drei,
vier Jahre alt ist. Das erste wird sein, dass man dieses
Thema Fußgängerzone, der lange Schlauch, der immer
weiter runtergefahren wird, dass man da die Verbin-
dung mit der Herausforderung ECE überdenken muss.
Das ist jetzt wieder allgemein, das ist jetzt nicht nur
Saarbrücken.  

Und dass man dann gucken muss, und da kommt
natürlich die Stadt Bremen wieder ins Gespräch, das
alles geht ohne öffentliche Mittel nicht. Wenn ich mir
Investorenangebote beschaffen muss, dann kann ich
nicht einfach nur lenken und steuern, um wieder im
Spielfeld zu sein, sondern ich muss auch investieren in
öffentliche Angebote. Innenstadt am Fluss, die Berliner
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Promenade macht sich nicht von selbst anders, son-
dern das bedarf gewaltiger öffentlicher Mittel und das
ist dann wieder der Punkt Armut, öffentliche Armut.
Und das ist die Frage von Strukturpolitik.  Die saarlän-
dische Entscheidung dabei lief bisher, zu sagen, wir
sparen, wir konsolidieren dagegen in Bremen. Wir sind
ja in der gleichen Liga, deshalb macht es Spaß zu ver-
gleichen. Der Verschuldungsgrad ist genau gleich hoch
und der Anspruch Bundesmittel zu bekommen für die
Entschuldung auch. 

Wir haben überhaupt nicht entschuldet, wir haben
gnadenlos investiert. Wir sind nach Bremen gefahren
und haben uns das angeschaut, auch das „Spacepark-
Projekt”.  Bremen hat mit der Innenstadt unendlich
gewonnen. Und auch ansonsten, und da gehen wir
dann zurück und fragen, wie  positioniert sich die öf-
fentliche Hand? Aber an dem Thema Centerentwick-
lung kommen wir nicht vorbei.

Arras
Also Leipzig ist eigentlich ein Beispiel, wo ein Einkaufs-
zentrum im Bahnhof, inmitten der Stadt also, wieder
Kundenströme von außen angezogen hat. Da hat es
eine positive Wirkung.

Koebnick (Publikum) 
Ich möchte noch mal an das Thema „Wer macht das
Spiel?" anknüpfen. Es suggeriert und auch ein Teil der
Diskussion suggeriert dies, wenn einmal eine
Entscheidung getroffen ist, dann ist das Spiel zu Ende.
Und weil man nicht genau weiß, welches Spielergebnis
man haben will, trifft man die Entscheidung nicht oder
man macht sie provisorisch. Ich glaube, man muss
ganz deutlich sehen, das Spiel geht immer weiter und
einmal getroffene Entscheidungen, da und dort etwas
hinzubauen, sind  möglicherweise schon in Kürze oder
erst nach 20 oder 30 Jahren wieder zu Ende. 
Dann muss man das dann gültige Spiel wieder neu
spielen, d.h. man kann nicht ein für alle Zeiten gelten-
des allgemeingültiges, richtiges Leitbild entwickeln und
glauben, das baut man, das wird zu Stein, das kann
man nicht kurzfristig wieder korrigieren. Sehr häufig
hätte man sich  in den 60er-, 70er-Jahren ein Messer
gewünscht, um diesen oder jenen Bau aus den 50er-
Jahren abzuschneiden und durch einen Zeitgemäßeren
und Schöneren zu ersetzen. 

Das geht so nicht, aber man muss sich offen halten
dafür, dass man das Spiel wieder aufnehmen kann.
Und ein Teil der Stadtplaner hatte die Schwierigkeit zu
akzeptieren, dass das Spiel unendlich ist, er meinte, es
wäre ein endliches Spiel, das kontrolliert werden kann.
Das Ergebnis ist die schöne richtige Stadt, dann ist sie
endlich fertig, dann sind wir zufrieden. So funktioniert
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das Ding nicht. Das Leben ist nämlich in der Tat ein
geordnetes Chaos, es ist immer benutzt worden und
dazu müssen wir auch stehen können und darum müs-
sen wir auch immer wieder darüber streiten, was im
Moment vertretbare Meinungen sind. Ich glaube, diese
Diskussion, die wir heute führen, wird in 20 Jahren
wieder geführt, weil dann möglicherweise ein paar
andere dabei sind. Aber Grund und Boden sind knapp
und wir müssen deswegen immer wieder bereit sein,
für die richtige Verwendung zu kämpfen. Wir haben ja,
das kann ich noch abschließend sagen, lange damit
gerungen, ob man wie in Burbach diese Flächen wieder
recyceln kann, obwohl man wusste, dass der
Quadratmeter irgendwo zwischen 300,- und 400,- DM
kosten würde. Viel billiger wäre es auf der grünen
Wiese gewesen.

Güdemann (Publikum)
Mein Beitrag geht auch in die Richtung, die die Frage
der Instrumente aufwirft. Wir sind natürlich alle faszi-
niert von dieser neuen Diskussionsrichtung. Auf der
anderen Seite braucht jede Verhandlung und Diskus-
sion diese Leitbildbindung, oder noch stärker, Herr
Christ, Sie haben wirklich mal gesagt, wir brauchen
eine Verfassung. Dies ist fast Staatsrecht, wir kommen
nicht darum herum, uns auf gewisse Eckdaten zu eini-
gen. Aber es gibt  nicht nur ein gültiges Leitbild für die
Rechtssicherheit, für die Stadt selber, für die Bürger
und natürlich für diejenigen, die ihr Geld investieren.
Es ist richtig, dass am Anfang mal die Entwicklungs-
stände der 70er-Jahre angesprochen wurden, so als
Instrument, Landesplanung, Regionalplanung usw.,
aber der ganze andere Instrumentenkasten, da gibt es
ja eine Reihe neuer offener Verfahren, dass der hier
überhaupt keine Rolle spielt? Ich meine schon. Also ich
bin auch eher für organisierte Prozesse. 

Aber was wir kürzlich gemacht haben, da haben wir
beide (zu Blase) gesagt, das ist auch eine Chance. Diese
Freiheit, die auf der einen Seite eine Riesenchance ist,
aber aus dieser ganzen Diskussion heraus entstehen
muss über Agenda, über Stadtmarketing über City-
management und was es alles gibt. Wir müssen das,
was wirklich machbar ist und was auch politisch 
gewollt ist, auf die strategisch richtige Linie bringen,
mit einer verbindlichen Rechtssicherheit, das ist ganz
wichtig in diesem Instrumentenkasten. Für alle, die
nachfolgend auch noch etwas machen wollen, und für
die, die sich das ausgedacht haben.



72

Blase
So, erst zu Herrn Güdemann, wir sind ja zusammen im
Forum Stadtentwicklung gewesen. Und da war auch
unser Beitrag als GIU ganz zentral. Sie haben ja von dif-
fusen Leitbildern gesprochen. Und was die Stadt-
planerbranche  in diesem Fall in Rheinland-Pfalz über
die Gemeinden gebracht und getragen hat, waren Kon-
zepte, flächendeckend 70 oder 8O Projekte, aber es ging
nicht daraus hervor, was die Gemeinde kann, wo sie hin
will in ihrem Rahmen, was daraus in einer mittleren
Frist an verkraftbaren und durchsetzbaren Projekten
entstehen kann. Unsere Aufgabe war, so ein diffuses
Sammelsurium zu einem knappen Leitbild zu konzen-
trieren, das ganze in Projektideen und quasi in einen
Projektrahmen zu stellen, der dann diskutierbar war,
weil er konkret war und der umsetzbar war, weil es im
Rahmen der Machbarkeit der Gemeinde stand. Das jetzt
mal als schnelle Reaktion. 

Arras
erteilt Publikum das Wort.

Striffler (Publikum) 
Ich hab jetzt hier zugehört, es war sehr interessant.
Worauf ich eigentlich hinweisen wollte, wenn da von
Leitbild die Rede ist. Mit Leitbild sind zwei Kategorien
gemeint. Eine Zielrichtung, sagen wir mal, eine Leitlinie
wo es hingehen möge, aber auch der Begriff des Bildes
steckt da drin. Das heißt., wenn ich mich bewege, 
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bewege ich mich von einem Punkt oder von einem
Standort aus in eine Richtung und es gehört bei aller
Mobilität dazu, dass man auch wieder dahin zurük-
kkehren kann, von wo man ausgegangen ist. Der Start
und das Ziel ist, was das Leben des Menschen betrifft,
eigentlich immer wieder ein ganz bestimmter Standort.
Und das nun mal auf die Stadt übertragen, würde ich
eigentlich gerne hören wollen, wo bei all dieser Mobi-
lität und bei all der Handlungsbereitschaft und der
Kommerzialität, das sind ja die Dinge, die sozusagen
aus sich selbst heraus entstehen, räumliche Konstanten
sind. Dynamik im Kommerziellen und Ökonomischen,
das hat so seine Spielregeln. Aber da es sich auch
erwiesen hat, dass das nicht ohne räumliche Konstan-
ten ablaufen kann, wir haben von Amerika gehört, wie
die krampfhaft versuchen oder fleißig versuchen, sich
Orte zu etablieren, gestalthafte Punkte zu schaffen,
also Stadtraum, dann sollten wir eigentlich für uns,
den Bürgern in Deutschland oder wo auch immer im
einzelnen, ein Leitbild schaffen. Was eigentlich heißen
müsste, bestimmte Fixpunkte schaffen, die eine Stadt
charakterisieren. Damit man sagen kann, das ist
Saarbrücken, das ist Mannheim oder wie auch immer. 

Und dann gibt es andererseits einen höchst flexiblen
Bereich, den man dann auch als einen solchen gerade-
zu frei stellen müsste, in dem man sagt, da ist Stabi-
lität, da ist die Mitte oder ein ganz bestimmter Fix-
punkt. Und drum herum oder vom Ort der zentralen
Erfahrung ausgehend, gibt es Bewegungsraum. Also
die Polarität des Phänomens Stadt scheint mir sehr
wichtig zu sein. Dass Stadtplaner einem kommerziellen
Giganten unterlegen sind, wenn es um ökonomische
Wichtigkeit geht, ist ja normal, sonst wäre er kein
Stadtplaner geworden. (allgemeines Gelächter) Aber
der Stadtplaner hat unter anderem nicht nur die Plätze
zu verwalten, sondern er hat das Stadtbild zu verteidi-
gen und dieses als einen Wert, von dem dann die
Kommerzialität erst lebt, herauszustellen. Der Kommerz
ist eigentlich nur das Betriebsmittel, was das Stadtbild,
den Stadtraum am Leben erhält. Diese Polarität müsste
dabei herausgestellt werden. 
Und dann hätte ich gerne gewusst, ob heute bei die-
sem interessanten Gespräch irgendjemand von irgend
einem Medium da ist und sich die Mühe macht, zuzu-
hören, um auch ein wenig klüger zu werden. Denn wir
haben festgestellt, auch die Medien haben Nachhol-
bedarf. Ist jemand da? Nur eine neugierige Frage.

Arras
Es gibt zwei Zwischenrufe. Da ist ein Zwischenruf
angemeldet worden, oder? Ach so.
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Publikum
Wir sollten nicht nur auf diese Strukturen zurückkom-
men und bewahren, sondern ... 

Güdemann (Publikum) 
... zurückkommen und dabei zeigen, wo man ist und
sich klar werden, wo man ist.

Publikum
... transformieren in die Zukunft und zwar so, dass sie
zukunftsfähig sind (Gemurmel)

Arras
pscht, pscht 

Günther (Publikum) 
... die Zwischenrufe zu moderieren, das glaube ich,
wäre sehr gut. Die Zwischenrufer der ECE-Center, jetzt
müsste man Sie mal fragen, wo waren Sie und Ihre
Architektur, die wirklich diese Qualität hat. Denn die
machen Sie nicht. Die machten Sie bisher nicht!

Gemurmel auf dem Podium und unter den
Zuschauern.

Wilhelmus
(unverständlich)

Publikum
wilde Diskussion bricht aus, man kann nichts mehr ver-
stehen, Gemurmel ...

Wilhelmus
Die besten Architekten der Welt ...

Günther (Publikum) 
... die machen die schlechteste Architektur der Welt!

Wilhelmus
Die schlechteste?

Arras
Roland, nicht so viele Zwischenrufe! pscht, pscht!

Günther (Publikum) 
Ausreden lassen gilt nicht bei Bürgerinitiativen.

Wilhelmus
Also, zwei Beispiele haben Sie gesagt, das kann man
akzeptieren oder nicht akzeptieren. 
Beispiel: Integration einer denkmalgeschützten Fassade
oder eines denkmalgeschützten Gebäudes, schauen Sie
sich das an, ob Sie das für gut oder nicht gut halten.
Bayreuth war ein Architektenwettbewerb, ist durch
Fachpreisrichter  entschieden worden. 
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Karlsruhe ist noch nicht gebaut, aber da gab es ein
städtebauliches Gutachterverfahren, mit fünf namhaf-
ten Architekturbüros. Es ist durch Ihre Kollegen ent-
schieden worden, wir haben uns diesem gebeugt, also,
was wollen Sie? Was wollen Sie? Sie möchten selbst
Fachpreisrichter sein!
(Allgemeines Gelächter)

Günther (Publikum) 
Antwort unverständlich

Arras
Roland, das geht nicht, Roooooland!
Nein, pscht! Das war keine Bürgerinitiative!

Bodemann
Ich hab noch eine Frage an Herrn Wilhelmus. Auch das
ist ein wichtiger Punkt, was macht Saarbrücken zu
Saarbrücken, was macht Bremen zu Bremen? Diese Art
von Selbstbesinnung, die stets jemand vornehmen
muss, ist auch eine sehr schwierige und hochkarätige
Arbeit. So, aber ich muss jetzt einfach noch mal eine
Brücke spannen zwischen ihm und Herrn Wilhelmus.
Ich habe das Gefühl, dass im Grunde die ECE auch ein
bisschen an diesem Thema arbeitet. Ich habe das
Gefühl, die gehen wieder einen Schritt zurück, wie die
das machen, will ich jetzt nicht bewerten, das steht
mir im Moment nicht zu, aber es gibt eine gewisse Art
von Veränderung, insofern sollte man das nicht so
stark moralisieren. 

Ich habe aber noch eine andere Frage, Herr Wilhelmus.
Ist es eigentlich für Sie denkbar, dass Sie als Unter-
nehmen, die ja auch identifiziert werden über dieses
Thema Handel bundesweit, die Spiele verraten und
zwar nicht im Sinne von eigener Projektentwicklung,
sondern dass es denkbar ist, dass die dort die Mieten
nicht bezahlen können. Gibt es neben dieser Initiative
„Lebendige Stadt”, die Sie ja als Unternehmen stützen,
im Grunde genommen eine Beratungskapazität oder
ein Beratungsangebot, das Sie machen?

Arras
Es ist jetzt kurz vor vier. Ich würde gerne zur
Schlussrunde aufrufen, und bei Ihnen, Herr Wilhelmus
anfangen. Aber vorher haben wir noch diese beiden
Anmerkungen: Herr Christ, und dann Hans Güdemann.

Christ
Ja, ich würde gerne noch Herrn Striffler antworten als
Architekt und Städtebauer. Wenn ich Sie richtig verste-
he, ist das die Frage nach dem dauernden Ort, einem
Ort, der die Stadt repräsentieren kann und ein Teil der
städtebaulichen Entwicklung ist. Wir müssen auch da
der Realität ins Auge blicken, wir leben nicht mehr in
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den Innenstädten, die Innenstädte entvölkern sich zu-
nehmend. In der Stadt Frankfurt leben knapp 15.000
Menschen innerhalb des Anlagenrings. Der Rest lebt
außerhalb. Die wichtigste Funktion in der Innenstadt
ist der Handel. Der Handel ist die einzige Funktion in
Westdeutschland, die noch mehrheitlich in der
Innenstadt angesiedelt ist, in Ostdeutschland ist es
anders. Dort ist der Handel mehrheitlich außerhalb der
Stadt. Wir haben weder Wohnen, noch Büronutzung,
noch Arbeiten mehrheitlich in der Innenstadt, das
heißt, wenn wir jetzt in der Innenstadt über Stadtent-
wicklung sprechen, dann ist der Handel unser wichtig-
ster Partner. Die Gefahr besteht, dass in der Tat nur
noch Investoren, die dem Handel im weitesten Sinne
angehören, z.B. auch Entertainment usw., die Gestalt
der Innenstadt prägen. Die Gefahr ist, dass das, was
man als Zeichen der kollektiven Struktur, als Zeichen
der Gemeinschaft in der Vergangenheit in der Innen-
stadt kannte, der Marktplatz, die Kirche, das Rathaus,
die Schule, die Post usw. heute mehr oder weniger an
Bedeutung verliert oder sogar verschwindet. Also wie
kommen wir zum neuen Zeichen der kollektiven
Struktur der Stadtgemeinde? 

Und das ist auch aus meiner Sicht relativ simpel zu
beantworten. Wir brauchen eine neue Kultur des
öffentlichen Raumes. Und diese Kultur des öffentlichen
Raumes kommt nicht von ungefähr, nicht umsonst,
sondern die müssen wir erarbeiten. Das Land NRW hat
eine solche Initiative im letzten Jahr aufgelegt, das
„50- Plätze-Programm”. Die Stadt Manchester hatte
1996 eine Situation zu vergegenwärtigen, die grauen-
haft war. Nämlich die IRA hat in der Innenstadt das
damals größte innerstädtische Shoppingcenter
Englands in die Luft gejagt. Das Center ist 1996
gesprengt worden. Gleichzeitig war vor der Stadt das
damals größte Shoppingcenter auf der grünen Wiese
im Bau. Die Stadt musste entscheiden, ob sie sich
sozusagen aufgibt, oder ob sie die Ärmel hochkrempelt.
Da waren sieben Personen, Männer, die das dann
gemacht haben. Und wenn Sie sich heute Manchester
anschauen, dann hat Manchester mittlerweile 
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10.000 Bewohner in der City, die es 1996 nicht gab,
dort hat niemand gewohnt. Das war die eine Ent-
scheidung, die City wieder fürs  Wohnen zur Verfügung
zu stellen, die zweite, vor allen Dingen in die öffent-
lichen Räume zu investieren. Das bedeutete, dass die-
ses Center nicht wieder hergestellt wurde, dafür aber
wieder historische Straßenzüge. Und die Innenstadt
Manchesters ist eine wunderbare City, ein wunderbares
Ensemble für Fußgänger, mit hervorragend gestalteten
Platz- und Wegebeziehungen, d.h. dort hat man das
aufgegriffen. In deutschen Innenstädten sind die Fuß-
gängerzonen mittlerweile in die Jahre gekommen,
selbst München, wo ich erst kürzlich war, macht einen
eher schäbigen Eindruck, so dass heute wieder in die
Innenstädte investiert werden muss, und zwar massiv,
aber das Geld ist offensichtlich nicht vorhanden. Es ist
ein Dilemma. 

Striffler (Publikum) 
Widerspruch

Christ
Nein, ich stehe zu Ihrer Forderung, ich finde das rich-
tig.

Striffler (Publikum)
Darum geht’s ja gar nicht. Es geht darum, die Stadt als
ganz spezifischen Ort zu sehen.

Güdemann (Publikum)
Ich glaube, wir sind ganz dicht an einer alten Werk-
bundfrage, der nach dem Charakter einer Stadt. Der
Charakter einer Stadt ist auch das ständige Wachstum.
Die Qualität einer Stadt ist nicht nur der gegenwärtige
Stand, sondern die Ablesbarkeit von Generationen, d.h.,
wenn was neues kommt, muss man sich überlegen,
was ist denn wirklich Trend, was turnt uns denn an?
Und jetzt am Beispiel Karlsruhe: es ist ja nicht so, dass
auch wenn Sie sagen die Grundstruktur bleibt erhalten,
die Addition von dem bleibt erhalten und wir bemühen
uns in der Architektur, ist es doch schlichtweg eine
ganz andere Struktur auf der kommerziellen Ebene. Ob
ich die einzelnen Häuser nebeneinander habe oder alle
gegeneinander, jeder gegen jeden, das wissen wir ja,
die kriegen wir nie unter ein Dach. Und da kommt
jemand und macht ein Dach über 20 oder 30 Häuser
und dies ist nicht nur ein architektonisches Dach, son-
dern über diese ganzen Mechanismen des Etablisse-
ments setzt er rüde eine gemeinsame Werbung und
damit entsteht ein Potential, gegen das kommt der alte
Markt überhaupt nicht an. Das ist eigentlich ein klassi-
sches Beispiel zu den Strukturen und Formen. Diese
ganze kommerzielle Struktur spielt eine ganz große
Rolle, auch wenn Sie sagen, wir machen Architektur-
wettbewerbe. 
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Arras
Gut, ist ja toll, wir haben drei Stunden durchgehalten,
ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir hier so
eine lange Diskussion hinkriegen und wir sind noch
lange nicht am Ende, gerade bei diesem Thema.
Trotzdem sollten wir jetzt hier eine kleine Endrunde
machen, so letzte Bemerkungen.

Wilhelmus
So, ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben,
die aus unserer Sicht wichtig sind. Eine Stadt braucht
starke Investoren. Und wir wollen eine starke Verwal-
tung, vor allen Dingen, Herr Bodemann, eine Verwal-
tung, die weiß, was sie will. Das ist für uns viel, viel
besser, als eine Verwaltung, die im Nebel stochert. Also
eine starke Verwaltung mit starken Persönlichkeiten ist
mir zehnmal lieber wie eine Verwaltung, die halt nur
verwaltet. Eine Stadtverwaltung, die Leitvorstellungen
hat, die Visionen hat von ihrer Stadt ist uns auch
zehnmal lieber, ob wir da unser Projekt plazieren kön-
nen oder nicht, ist gar nicht mal entscheidend. Aber
eine Stadt mit Visionen ist für uns viel interessanter,
wobei es keine Rolle spielt, ob das eine arme oder rei-
che Stadt ist. Sie haben Saarbrücken jetzt zu den
armen Städten gezählt, von der finanziellen Situation
her. Das ist für uns auch nicht das Kriterium. Also
Visionen sind ganz wichtig für die Zukunft und auch
für den Erfolg von Stadtentwicklung nach wie vor.
Dass die Visionen dann irgendwann auch mit der
Realität konfrontiert werden und dann zu realistischen,
machbaren Projekten geführt werden müssen, das
gehört mit dazu. Das gehört bei jedem Projektent-
wickler zu jedem Projekt. Wir haben natürlich in der
Anfangsphase oft die tollsten Visionen von unseren
Projekten und wenn es dann gebaut ist, kommt so ein
bisschen Ernüchterung auf, auch bei einem Projekt-
entwickler, auch bei einem Investor. Das ist bei uns im
Hause nicht anders als in jeder Stadt. Aber aus diesen
Visionen wird letztlich gebauter Erfolg und das beflü-
gelt dann auch wieder zu weiteren Visionen für weite-
re Projekte. 

Und Städte brauchen auch in Zukunft Großprojekte,
Großprojekte an den richtigen Stellen. Nicht überall ist
es richtig, parzellenweise vorzugehen, weil dann über-
haupt nichts passiert. Wenn beispielsweise in Karlsruhe
parzellenweise Einzelhandel etabliert wäre, würde oder
hätte etabliert werden sollen, dann hätte es nie funk-
tioniert. Weil jeder, der ein Geschäft aufmacht, das
Umfeld dazu braucht. Und um Stadtentwicklung oder
Kernstadterweiterung zu betreiben, damit einen
Magneten zu setzen, braucht der eine bestimmte
Größenordnung, um überhaupt zu funktionieren und
deswegen braucht auch eine Stadt oder jede Stadt
oder viele Städte an bestimmten Stellen, nicht überall,
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auch Großprojekte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. 
Was die Bereiche betrifft, wie man miteinander um-
geht, glaube ich, fahren wir in eine ganz gute Rich-
tung. Wir lernen auf beiden Seiten dazu. Der partner-
schaftliche Weg ist der richtige zwischen Investoren
und den Städten, dazu gehört das offene, transparente
Miteinanderumgehen. 

Und zu guter Letzt kann ich auch das nur unterstrei-
chen, was Sie gesagt haben, Herr Damm, dass wir uns
eine etwas stärkere ökonomische Sichtweise auch in
der Stadtplanung wünschen würden, um einfach die
Prozesse, die wir notwendigerweise durchmachen müs-
sen, auch ein bisschen besser nachvollziehen zu kön-
nen, damit nicht Vorstellungen hinsichtlich der Finan-
zierbarkeit aller möglichen öffentlichen Infrastruktur
an Investoren herangetragen werden. Das war es dann
wohl.

Arras
Herr Damm.

Damm
Ich habe mich im ersten Teil so ein bisschen despek-
tierlich über die Bürgerbeteiligung ausgesprochen, ich
bitte das der Regierungsprofession zu Gute zu halten,
denn ein Ministerium braucht eigentlich keine Bürger
mehr.

(Gelächter aus dem Publikum)

Vielleicht ist es ganz gut, dass ich mich heute von
Ihnen auch ein bisschen konfrontiert fühle. Ich möchte
einfach nur noch mal auf das Thema zurückkommen in
zwei Sätzen. Die Stadt bestimmen diejenigen, die Kraft
haben, Ziele zu formulieren und den Willen haben,
Macht auszuüben. Und dieses wird immer wieder neu
ausgehandelt. Und es sind leider nicht diejenigen, die
formale Macht haben, die für das Allgemeinwohl sor-
gen und sich Gedanken machen, die für das Allge-
meinwohl Entscheidungen treffen müssen, die wissen,
dass sie diese Macht haben. Deshalb sollten einige, die
diese formale Macht haben, immer wieder daran
erinnert werden, dass sie dieses Allgemeinwohl auch
zusätzlich richtig ausüben.

Christ
Also, ich bedanke mich noch mal für die Einladung und
möchte den Werkbund ermuntern, das Thema Stadt
weiter kochend zu halten. Denn ich glaube, wir haben
heute gesehen, dass es dazu sehr viel zu sagen gibt. Ich
möchte zu dem Inhalt eigentlich gar nichts mehr
sagen, sondern nur die Hoffnung zum Ausdruck brin-
gen, dass wir auch wirklich in Deutschland Schritt für
Schritt in einen Stadtdiskurs kommen, denn da haben
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wir sehr viel nachzuholen und unsere Städte sind wirk-
lich auf der Kippe. Das gilt sowohl für die Neubauten,
als auch für die Innenstädte, als auch für die Stadt-
regionen. Und da sollten wir durchaus in der Lage sein,
den Architekturdiskurs, den wir in den letzten zehn
Jahren geführt haben über das ökologische Bauen,
oder über intelligente Materialien usw. zu erweitern
und auf das Ganze zu sprechen kommen, auf die Stadt.
Auch das wird relativ wirkungslos bleiben, wenn wir
das nur in unserem eigenen Saft tun, wir müssen un-
bedingt diejenigen erreichen, die Ziele formulieren und
Macht ausüben wollen und das heißt für mich als
Hochschullehrer z.B., dass ich mich mit der Wirtschaft
einlasse, dass ich mich mit Investoren zusammensetze
und auch deren Sichtweise kennen lerne. Das wünsche
ich mir, dass wir einen breitgefächerten Stadtdiskurs
führen, an dessen Ende auch eine neue Sicht auf
Planung und vielleicht eine neue oder weiterentwickel-
te Planungskultur entsteht, das wäre meine Hoffnung
und insofern hat es mir gut gefallen.

Arras
Herr Blase.

Blase
Zwei Aspekte, das eine ist die Erläuterung für Herrn
Güdemann, was Rüdiger Kramm mit seiner Fassaden-
gestaltung erreichen wollte. Wir hätten uns den Über-
wurf dieser Fassade von der Maschenbreite her etwas
transparenter und lockerer gewünscht, damit die Büros
eine bessere Sicht nach draußen gehabt hätten. Dazu
war Herr Kramm aber nicht bereit. 

(Gelächter aus dem Publikum)

Und das andere, tatsächlich, ist heute deutlich gewor-
den. Früher war nicht alles besser, das ist ganz wichtig
festzuhalten, und dass das Spiel weitergeht, dass wir
auch in jeder Sekunde da wieder einsteigen können,
auch wenn wir zumindest mal zwischendurch ein paar
Jahre verpennt haben. Und möglicherweise ist es gar
nicht mal so dramatisch, das würde ich schon sagen,
das hängt mit dieser öffentlichen Armut zusammen
und mit dem darniederliegenden Diskurs, was die
Städte angeht, und der fehlenden Fähigkeit der öffent-
lichen Hand, zu agieren. Ich kann da nur eine Unter-
streichung vornehmen, wir brauchen starke Städte, wir
brauchen eine starke Stadtverwaltung, die im Stande
ist, Positionen zu beziehen, gerade für große Projekte.

Und mit dem Bürger kann ich über Projekte diskutie-
ren, aber das städtische Leitbild, die Leitprojekte muss
die Stadt schon selber vorgeben, da muss sie auch
stark genug sein, auf den Konsens (zu verzichten?) und
wissen, in welche Richtung sie will, das ist ganz wich-
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tig. Das hat jetzt im Grunde auch die ECE-Debatte
gezeigt und ich bin froh, dass der Kollege Wilhelmus
auch dahin argumentiert hat, dass er starke Partner
braucht. Es geht nämlich sonst wirklich nicht. Es beflü-
gelt die Debatte Innenstadtdiskussion. Die wäre tat-
sächlich stärker in Gang zu setzen in Deutschland,
denn es ist ein generelles Problem der Städte und
Gemeinden, dass die Fußgängerzonen fast am Ende
sind und dass ich mir da was anderes vorstellen muss.
Ich muss einfach auch visionär dieses Paradigma
sprengen, dass das immer so ein Schlauch ist, der
immer weiter runtergefahren wird. Es kann doch nicht
sein, dass es nichts anderes gibt. 

Wenn ich jetzt die Konkurrenz der Region und Städte
sehe, von Saarbrücken und dem Saarland sind das
Metz und Nancy. Die Städte sind auf Grund des fran-
zösischen Entwicklungsmodells, dass Herr Damm gera-
de angesprochen hat, in den letzten Jahren an uns
vorbeigezogen, das ist einfach deutlich so. Da muss
man sehen, die Franzosen haben sich auf die Innen-
stadtrevitalisierung konzentriert und haben da auch
mit massivem öffentlichem Geld gewaltige Erfolge
erreicht, d.h. im Umkehrschluss, wir brauchen nicht nur
eine starke, politisch administrative Kompetenz in der
Stadt, sondern wir müssen uns von diesem Thema
„kaputtsparen” wegen der öffentlichen Armut  auch
politisch wieder verabschieden. Das heißt, wir brauchen
einen auch investiven starken und klaren Staat, sonst
werden wir von der Konkurrenz abgeschminkt.

Bodemann
Ja, ich habe nur zwei kleine Anmerkungen am Ende,
nicht um die Diskussion noch mal wieder zu verlän-
gern, aber es geht natürlich hier um vielerlei Dinge
und auf die Innenstadt hier konzentriert und andere
Fragen. Ein Thema, das wir hier überhaupt nicht ge-
streift haben, dass uns als Stadt sehr berührt, sind die
rückläufigen Bevölkerungszahlen in Bremen. Wir sind
in Bremen in der glücklichen Situation, dass wir ein
Pilotprojekt „Stadtbau West” initiieren können. Das ist
die einzige Investorenstadt, die vom Bund anerkannt
unterstützt wird.

Das ist ein ganz großes Thema, in dem natürlich auch
ganz andere Spieler am Tisch sitzen. Da geht es um
Dinge, die wir noch gar nicht kennen, Dinge, die für
uns jetzt gerade in der alltäglichen Arbeit anstehen.
Dort geht es im Grunde nicht um Leitbilder, sondern da
geht es wirklich um Fragen, die die Planung für den
Rückbau betreffen. Wie sehen da Stadtsituationen aus,
was machen wir mit den Flächen, die sich plötzlich da
ergeben? Und ein weiteres Thema, das wahrscheinlich
noch wichtiger ist als die Frage der Leitbildfindung in
den Innenstädten: 
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Einmal ist es ein Phänomen, das sich sofort mit dem
Thema verbindet, das ich jedenfalls verfolge, dass wir
anders als in den 80er-Jahren und vielleicht zu Beginn
der 90er-Jahre einen Überfluss an Fläche in der Stadt
haben. Und die Leitbildfindung ist nicht immer so ganz
einfach. 

Ich fand es ganz richtig, dass Sie gesagt haben, wir
müssen uns wahrscheinlich konzentrieren auf die
Innenstädte, also wir in unserer Stadt jedenfalls
ersticken an Fläche. Und die praktisch zu managen und
zu gucken, was man damit machen kann, oder über-
haupt in einen Status zu bringen, dass ist ein großes
Stück Arbeit. Also Themen gibt es genug. 
Ich fand es spannend heute nachmittag. Sie hatten
gesagt, wir können eigentlich die Zeit gar nicht ausfül-
len, oder wir haben viel zu viel Zeit. Aber wir haben die
Zeit schon überzogen, also, das Thema Stadt ist wirk-
lich ein tagesfüllendes Programm. Schönen Dank!

Arras
„Stadtentwicklung - wer macht das Spiel?“, ich gehe
eigentlich mit Lust auf die Bemerkung ein, dass sie ein
Spielfeld ist. Dann haben wir zwischendurch die
Öffentlichkeit gestreift, da war man erst wieder bei den
Siegen.

Blase
... Siege sind aus mythischer Sicht ...

Arras
Nein, nein, nein.
So ich bitte Sie nun, eh wir wieder auf den Stadt-
diskurs zurückgekommen sind, über die Siege hinaus,
die sich irgendwo in der hinteren Kammer verstecken
können, braucht man einfach viel mehr Stadtdiskurs
als das, was wir in den letzten Jahren hatten. Und ich
denke starke Verwaltungen gehören dazu und Politik
auch, aber zu der Stärke gehört auch Zuhören können.
Und wenn die Politik nicht mehr kann, als einfach nur
sagen, das wollen wir und nicht auch mal hinhört in
die Öffentlichkeit, dann ist es ganz schwach. Viel frü-
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her sollte man dazu kommen, über den Stadtdiskurs
auch andere Dinge reinzuholen, zu lernen, gemeinsam
zu lernen. Denn das, was Sie an Problemen in der Stadt
bewegen, muss ja schließlich auch von der Stadtbevöl-
kerung  mitgelernt werden, verstanden werden.
Deshalb braucht man Verständigungsprozesse und
insofern ist die Frage „Wer macht das Spiel?“ hier nicht
offen und das Spiel ist weiterhin sozusagen angepfif-
fen, ja, machen wir doch weiter. Aber spielen wir
irgendwo miteinander, so dass man Gemeinschaft ler-
nen kann. Vielen Dank, vor allen hier dem Podium.
Vielen Dank Ihnen und Frau Dittmann.

Dittmann
Ich möchte mich ganz ganz herzlich bei diesem 
männergeführten Podium bedanken, aber es kamen ja
andererseits aus dem Publikum einige sehr gute
Bemerkungen von Frauen. Also ich bedanke mich sehr.
Eine ungeheuer aufregende, anregende Diskussion, die
viele Fragen aufgeworfen hat für uns hier in Saar-
brücken und vielleicht ein paar kleine Antworten gege-
ben hat. Aber das ist ja dann auch gut, die Diskussion
kann ja noch lange weiter gehen und wir, wir werden
uns auf jeden Fall bemühen, dieses Spiel an die Front
zu setzen. Und Ihnen danke ich besonders, Herr Arras
für die tolle Moderation. Und Ihnen danke ich natür-
lich ebenso herzlich, dass Sie da waren (zum Publikum)
und dass Sie bis zum Schluss ausgeharrt haben und
sich so zahlreich beteiligt haben. Ich bin eigentlich für
den saarländischen Werkbund richtig erlöst und froh,
dass unsere Veranstaltung doch auf gutem Wege
gewesen ist und vielleicht auch Ihnen in guter
Erinnerung bleibt. Ich wünsche eine gute Heimfahrt
und jetzt gebe ich weiter.

Güdemann
Wir stehen am Ende eines Werkbundtages, es waren
zwei Tage, wir haben seit gestern morgen diskutiert,
ziemlich klein angefangen aber sehr weit gekommen.
Wir haben die größte Vorstandssitzung gehabt, die je
war, und wir haben jetzt natürlich eine riesige
Dimension. Die Ausgangslage war, dass die Saarbrücker
gesagt haben, wir wollen eigentlich über uns diskutie-
ren, über unsere Probleme. Wir wollen unsere Stadt
vorstellen. Das, was jetzt am Beispiel Saarbrückens all-
gemein gültig geworden ist, das ist eigentlich ein gutes
Ergebnis, das jeder hier mitnehmen kann. Wir haben
die energische Einladung bekommen, uns doch mit
einem großen Diskurs auch am Prozess der Stadtkultur
zu beteiligen, weil dort eben vielleicht Vieles zu sehr
von der Architektur und von der ästhetischen
Stadtplanung her bestimmt wird.
Die Aufforderung,100 Jahre Deutscher Werkbund, das
war das zweite große Thema gestern und ich denke wir
müssen uns auf den Kern besinnen und das haben wir
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gestern gemacht. Und diese Tagung wird auch als
Baustein mit eingehen in die große Etappe der
Werkbundgeschichte. Von meiner Seite vielen Dank an
den Werkbund hier im Saarland, an das Publikum und
vor allem unsere fünf oder sechs, der sechste ist ja
noch als Moderator tätig.

Arras
( Schlussworte gehen unter im Gelächter. )

Schlussbemerkung:

Leider war unsere Video-Aufzeichnung nicht so per-
fekt, dass wir problemlos den gesamten Verlauf der
Diskussion wiedergeben konnten. Wir bitten um
Entschuldigung, dass wir deshalb unverständliche
Satzteile bzw. Passagen gestrichen haben, hoffentlich
ohne den Sinn dabei zu verfälschen. Zudem haben wir
den Text stilistisch ein wenig überarbeitet.
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Werkbundtag 2002
Ein zusammenfassender Kurzbericht

Da ein wesentlicher Teil des Werkbundtages 2002 dem
Gespräch über geplante, laufende, oder abgeschlossene
Projekte galt, hatte die saarländische Vorbereitungs-
gruppe (Werner Deller, Henning Freese, Heiko Lukas,
Bernd Sarner, Berthold Schmitt und Marlen Dittmann)
zwei „Projekte im Werden” als passende Veranstal-
tungsorte ausgewählt.

So versammelten sich am Morgen des 27. September
35 Personen in der Alten Baumwollspinnerei in 
St. Ingbert. Im Workshop „best practice“ sollten in
Werkstatt-Atmosphäre Werkbund-Projekte diskutiert
werden, Projekte, die Hans Güdemann unter Qualitäts-
kriterien wie Vielfalt, Integration, Kohärenz und
Eigendynamik ausgesucht hatte. „Ziel sollte es sein,
über die gegenseitige Information hinaus, durch
Dokumentation der Projekte Synergien zu entwickeln,
übergeordnete Leitlinien für einzelne Themenbereiche
zu formulieren und diese durch geeignete Instrumente
umzusetzen.“ Hier können nur einige wenige
Ergebnisse und Schlussfolgerungen angedeutet wer-
den.

Reinhold Fischenich und Rolf Hennes berichteten über
die Konversionsprojekte „Weiße Kaserne“ und „Pydra“
in Rheinland-Pfalz und stellten für den Erfolg u.a. auch
die Öffentlichkeitsarbeit als ein wichtiges Element, „als
eine ganz heiße Kiste“ wie sie es nannten, heraus. 
Alex Grünenwald und Michael Andritzky sprachen über
die Neue Bau-Wohnberatung in Karlsruhe, die sich mit
Unterstützung der Wüstenrot Stiftung als neutraler
Mittler und Dienstleister versteht. Das Projekt „Kinder
sehen ihre Stadt“ von Margret Tränkle deckte das im
Gegensatz zu Erwachsenen völlig andere Verhältnis
von Kindern zu ihrer Stadt auf. Sie verfügen über ein
sehr sinnliches Ordnungssystem aber nur über eine
reduzierte Umweltbewertung. Dies führte zur
Forderung aus dem Zuhörerkreis, Architektur und
Umweltgestaltung  intensiver im Lehrplan der Schulen
zu verankern. Die Werkbund Akademie in Darmstadt
hat sich die Vermittlung von Architektur, die Beschäf-
tigung mit dem Thema Öffentlicher Raum und das
interdisziplinäre Gespräch zur Aufgabe gemacht, so
Jochen Rahe. Linda Katz berichtete von einer Klausur
des Vorstandes Baden-Württemberg zur Selbstdar-
stellung des DWB. Baden-Württemberg verspricht sich
von einer Werkbund-Broschüre und einem Werkbund-
Preis für beispielhafte Projekte eine größere Außen-
wirksamkeit. Bewährt hat sich die externe Beratung
durch Stefan Hradil und Christian Marquardt.
Außenwirksamkeit will Roland Günter in Nordrhein
Westfalen mit „Provozieren, Einmischen, Bissiger-

Zusammenfassender Kurzbericht
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werden“  erreichen. Schließlich verlas Anna Maigler ein
Papier zu Bedeutung, Aufgabe und Arbeit des
Werkbundarchivs und „Museums der Dinge“. Claus Uwe
Derichs sprach über „werkundzeit“ sowie die
Möglichkeiten des Internet. Er warb für die intensive
Nutzung dieses neuen Mediums. 

Zusammenfassend erklärte Hartmut Arras Intervention
und Vermittlung zur Aufgabe des DWB. Der DWB
müsse sich anderen Erfahrungshorizonten öffnen,
einer „Baukultur“ im Sinne der Vertreter der so betitel-
ten Vereinigung jedoch als Werkbund-Spezifikum die
„öffentliche Wahrnehmung“ entgegensetzen. 
Und Hans Güdemann berief sich abschließend auf 
Prof. Stefan Hradil, der die Kernkompetenz des DWB in
ästhetischen Fragen sieht. Der Werkbund solle eine
Plattform schaffen, wo gerade Wahrnehmungsfragen
besprochen werden können, auch wenn dies heute
nicht besonders aktuell zu sein scheint. Aber: „Wer den
Zeitgeist heiratet, wird schnell Witwe“. (Roland Günter)

Der Rundgang durch die Baumwollspinnerei zeigte
anschaulich die enorme Größe, aber auch Vielfalt der
Räume und die interessanten neuen Nutzungsmög-
lichkeiten, die für Werner Deller in diesem alten
Fabrikgebäude angelegt sind. Vor Beginn der Offenen
Vorstandssitzung begrüßte der saarländische Umwelt-
minister, Stefan Mörsdorf, die Anwesenden und vertrat
mit Blick auf das Thema des nächsten Tages die These:
„Stadtenwicklung kann nur so gut sein, wie der
Bürgermeister der betroffenen Gemeinde.“

Die Vorstandssitzung beschäftigte sich im wesentlichen
noch einmal mit dem Werkbundarchiv, mehrere Redner
betonten seine Unverzichtbarkeit, ein Beschluss wurde
angenommen. Werner Durth skizzierte erste Vorstel-
lungen eines Forschungsprojektes 2007.
Hans Güdemann zählte die wenigen bisher für 2007
geplanten Projekte auf und verwies auf den Werk-
bundtag 2003, der sich in Mainz mit dem Thema
„Rhein“ beschäftigen werde.
Dann trafen sich etwa 60 Personen in der großen Halle,
um bei typisch saarländischen Gerichten, gutem Wein
und gelöster Stimmung bis weit nach Mitternacht 
miteinander zu reden und die ganz eigene Atmosphäre
des Ortes zu genießen. Bernd Wegener (Schlagzeug)
und Henk Nuwenhoud (Blasinstrumente) verstanden
es, mit ihrer Neuen Musik den Raumklang der Halle zu
nutzen und die Zuhörer zu begeistern.

Am Samstag morgen empfing uns strahlender Sonnen-
schein. Saarbrücken zeigte sich von seiner schönsten
Seite, selbst der menschenleere Bürgerpark und der
ebenso leere Vorplatz der Kongresshalle. 
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Die vorgestellten Pläne für den Euro-Bahnhof stießen
nicht auf allgemeine Zustimmung. Bemängelt wurde
das Fehlen eines städtebaulichen Wettbewerbs und der
Umgang mit dem öffentlichen Raum. Den Blick über
die Stadt und weit ins Saartal hinein vom Dach des
Expo-Media-Gebäudes, einem Bau der Darmstädter
Werkbund-Architekten Kramm und Strigl auf den
Saarterrassen dagegen, genossen alle 50 Werkbund-
freunde, zu denen bei der nachmittäglichen Diskussion
noch einige hinzukamen, andere mussten uns da leider
schon verlassen. Dieter Blase gelang es, die Geschichte
des Eisenbahnausbesserungswerkes Burbach und die
geplanten neuen Nutzungen anschaulich zu schildern.
Zu Mittag gab es Kartoffelsuppe und Lyoner. 

Die provokant formulierte Frage „Stadtentwicklung –
wer macht das Spiel?“, mit der sich die Diskutanten
Dieter Blase, Uwe Bodemann, Wolfgang Christ, 
Gerd-Rainer Damm und Gerd Wilhelmus unter der
Moderation von Hartmut Arras befassten, blieb ergeb-
nisoffen. Gewinner und Verlierer waren nicht zu 
ermitteln. Das Spiel geht immer weiter. Doch damit es
gelingt, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt
sein, die in einem lebendig-anregenden und interes-
santen Gespräch auch mit dem Publikum aufgezeigt
wurden und die hier kurz zusammengefasst wiederge-
geben werden sollen. 
Von den vielen Fragen, die sich beim Thema Stadtent-
wicklung stellen, konnten nur einige wenige angespro-
chen werden. Die Qualität einer Stadtplanung ist von
vielen Faktoren abhängig, etwa von der Stärke der
Öffentlichkeit, die Planungs- und Baukultur mittragen
muss. Politiker, Investoren, Medien haben großen
Einfluss, „doch am Schalter muß die Stadt sitzen“
(Bodemann). Nur sie ist für die Stadtentwicklung ver-
antwortlich. „Die Stadt kann aber nur steuern, wenn
Ziele vorhanden sind“ (Damm). Da die Vorstellungen
von „Stadt“ sehr unterschiedlich sind, muss ein
Mindestkonsens hergestellt werden. 
„Der Handel leistet einen positiven Beitrag zur Innen-
stadtentwicklung“, betonte Gerd Wilhelmus. Wolfgang
Christ dagegen bezeichnete die Stadtentwicklung „als
ein Milieu organisierter Verantwortungslosigkeit“. Es
gäbe zu viele unterschiedliche Akteure. Planung müsse
sich radikal neu formulieren, sich auf das Wesentliche
konzentrieren: „Macht abgeben, Leitbilder entwickeln,
Spielräume eröffnen, Regeln formulieren und Anwalt
der Schwachen sein.“ 
Im Laufe der Diskussion kristallisierten sich einige
Thesen heraus: 
1. Stadtplanung sollte ersetzt werden durch Prozess-
steuerung. Dazu bedarf es aber Leitlinien, mit deren
Hilfe Szenarien und Bilder hergestellt werden, unter
denen sich die Öffentlichkeit etwas vorstellen kann, die
überprüft und bewertet werden können. 
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2. Stadtentwicklung braucht eine interessierte, infor-
mierte Öffentlichkeit. Da diese nicht vorhanden ist, ist
es Aufgabe der Planungsverantwortlichen, sie herzu-
stellen, indem Leitbilder und Projekte vorgetragen,
Fragen beantwortet und der Bürgerwille gehört wird. 

3. Ein Leitbild kann nicht ohne räumliche Konstanten
entstehen. Es gibt immer bestimmte Fixpunkte, die die
Stadt charakterisieren, und einen flexiblen Bereich.
„Der Stadtplaner hat das Stadtbild zu verteidigen, der
Kommerz ist das Betriebsmittel“ (Striffler).  

„Stadt bestimmen diejenigen, die die Kraft haben, Ziele
zu formulieren und sie auch auszuführen“, diese Tat-
sachenfeststellung von Gerd-Rainer Damm, gemeint
auch als Aufforderung zum Handeln, ergänzte Wolf-
gang Christ: „Wir brauchen eine neue Kultur des
öffentlichen Raumes.“ Er war damit ganz dicht an
einem alten Werkbundthema. Vor 50 Jahren diskutierte
der Werkbund über „Mensch und Raum“, heute sollte
er wieder einen Stadtdiskurs führen. Und damit schloss
sich der Kreis zum Vortag, denn auch ein Stadtdiskurs
gehört zur Kernkompetenz der „öffentlichen
Wahrnehmung“. 

Marlen Dittmann
Vorsitzende des DWB Saarland
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