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Gehalten auf dem Kongress Sozialraumorientierung am 26.10-27.10.2017 in Ulm 
 
 
1) Die Ambivalenzen der Stadtentwicklung 

Das Tun und das Lassen der Stadtplaner/innen wirken über Jahrzehnte auf Menschen zurück. 
Deren Prägekraft, angefangen vom Haus im urbanen Umfeld, hat in den 1960er Jahren 
Alexander Mitscherlich schon trefflich beschrieben in der „Unwirtlichkeit unserer Städte“. 
Zwischendrin gab es eine lange Phase, in der es keine planenden Hände mehr zu geben schien, 
weil die Städte vor der Ohnmacht der Immobilien- und Grundstücksmärkte zu kapitulieren 
schienen. Erst mit dem Umbau der Städte in vielerlei Konversionen von Industrie, Bahn, Militär 
schlug erneut die Stunde der räumlichen Planung – und mit ihr der Bürgerbeteiligung. Im 
Unterschied zu den vermeintlich ersten großen Demokratieschritten im Baugesetzbuch wurde 
deutlich, dass diese Beteiligung die Besitzenden oder den rechtmäßigen Nachbar stärkte, selten 
aber die Gemeinschaft. Diese wiederum entwickelte ein wachsendes Misstrauen in der 
vermeintlichen Annahme, bei der ‚Expertokratie‘ selbst mitreden zu können, also mindestens so 
gut wie die Planer die ökologischen Anforderungen von Baum oder Klima, die Verkehrsfragen 
der Bahn, oder Statik der Bauwerke zu kennen. Und sie trugen und tragen bei der Ansiedlung 
von Behinderten oder Flüchtlingen diverse Vorstellungen inklusiver oder exklusiver Stadt vor, je 
nach subjektivem Gerechtigkeitsempfinden. Planung, zumal in Form von Großbauwerken (wie 
Elbphilharmonie und Stuttgart 21) oder Projekten (von Olympiabewerbungen bis zur Bebauung 
des Tempelhofer Feldes) wurde zum Risikospiel mit ungewissem Ausgang.  

Grund für Misstrauen gibt es ja in der Tat genug. Was Stadtplaner lange unter autogerechtem 
Umbau oder sozialem Wohnungsbau verstanden, was Planer wiederum an schönen Ideen 
entwarfen, die nie umgesetzt wurden: Das hinterlässt eine lange Spur der Enttäuschung. In den 
Projekten sozialer Stadt wurden zwar Quartiersmanager und Beteiligungsverfahren fest 
verankert, aber oft genug blieben diese „zwischen den Fronten hängen“. Sowohl die 
Vielschichtigkeit einer mit Gesetzen ringenden Verwaltung als auch die sich entfaltende 
Vielschichtigkeit der Stadtgesellschaft scheint keine einfachen Lösungen mehr möglich zu 
machen. Und damit ist vor allem eines dahin, was größere Projekte in den 1960er und 1970er 
Jahren voranbrachte: der Schwung einschließlich der charismatischen Figuren der 
Stadtentwicklung. Dieses Geschäft ist heute ein kleinteiliges Aushandlungsgeschäft geworden. 

Eine der wichtigen Ursachen ist die Demokratiekrise selbst, zu der wiederum Stadtentwicklung 
kräftig beiträgt. Der Widerspruch zwischen einer grundsätzlich als wertvoll eingeschätzten und 
stabilen Demokratie und deren Ablehnung im Alltag – geäußert als Wahlenthaltung oder 
Stimmabgabe für rechtpopulistische Parteien, in Form von Wut und Misstrauen, auf die situativ 
gestoßen wird – ist in Deutschland eklatant. Dabei sollte politologisch genau draufgeschaut 
werden: die zahlreichen freien Wählervereinigungen und örtlichen Initiativen, die es in 
Gemeinderäten gibt, erinnern nicht erst seit Pro Köln oder Pro Augsburg daran, dass es 
Potentiale sind, die im gleichen rechtspopulistischen Lager Stimmen schöpfen, bevor die AFD auf 
der Bundesebene zum Tragen kam. Während die Weltpolitik in die Kommunen danieder 
kommt, steigt der Geist der Stammtische und Menschen, die das und jenes „einfach mal sagen 
dürfen“, hoch auf Bundes- und internationale Ebene. 

Die globalen Entwicklungen überrollen die Städte und durchdringen sogar auf der Mikroebene 
der Straßensauberkeit, der Klassenzimmer oder der Arbeitsämter und Wirtschaftsförderer die 
urbanen Strukturen. Bisher ist darauf keine angemessene stadtplanerische Antwort gefunden 
worden. Die Ökonomisierung und Globalisierung, der technologisch-digitale Wandel verändert 
unsere urbanen Industriegebiete und die Dienstleister gründlich, die Arbeitsplätze der Städter 
verschieben sich, es wird gependelt, zugleich die Bahnhöfe entwertet. Mobilität auf allen 
Ebenen, Gewerbesteuerzahler verschwinden oder siedeln sich neu an, ohne jede 
Bürgerbeteiligung. Globale Wanderungs- und Flüchtlingsbewegungen kommen in die städtische 
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Wohnungspolitik ohne Vorwarnung und Entwicklungszeit. Wenn deutsch-türkische Jugendliche 
einer autoritären Erdoganpolitik folgen oder Kämpfe zwischen Afghanen und Irakern die 
Ortspolizei beschäftigen, kann die Kommunalpolitik bestenfalls reagieren. Die Steuersituation 
der Städte bleibt so klamm, dass Alltagsdienste kommerzialisiert sein müssen. Fehlalarme oder 
Müllsondertransporte werden dem Einzelnen finanziell zur Last gelegt. Die Reinigung wird an 
Drittfirmen vergeben, die zwar durchkalkuliert, aber selten sauber sind. Und die Schlaglöcher im 
Arbeiterviertel bleiben lange unsaniert, weil inzwischen die Kindergärten so viel kosten. 

Wieviel Vertrauen kann ich in eine staatliche Struktur haben, die selbst ohnmächtig erscheint, 
getrieben und klagend? Wie gut verstehe ich, dass viel Geld für Zukunftsprojekte in die Hand 
genommen werden muss, während mein urbaner Alltag unter Kürzungen leidet? Kann ich 
nachvollziehen, dass die Kommunen alles Mögliche inzwischen kulturell fördert, aber immer 
mehr Akteure klagen, dass sie nicht genug Geld von der Stadt bekommen? Die Zeichen sind 
schnell wechselnd und verwirrend, ungeachtet dessen sind die Haushaltspläne statisch, und die 
Bebauungspläne brauchen mindestens zwei Jahre bis zu ihrer Verabschiedung. Die Bürgerämter 
sind dienstleistungseffizient geworden, aber die Beteiligungsverfahren unendlich kompliziert. 

Die Aktivitäten steigen, die Wahlbeteiligung sinkt. In Anlehnung an Richard Senetts 
Stadtplanungsgeschichte „Fleisch und Stein“ steigt die Temperatur der Prozesse und zugleich 
sinkt die Temperatur der Entscheidungswege. Aufgeregtheit und Wut mit populistischen 
Elementen und einfachen Lösungen; Wettbewerbe unterschiedlicher, mitunter selbsternannter 
Experten – zum Ärger vieler Planer. Einen „Alptraum“ nennen einige Autoren inzwischen das 
Beteiligungsszenario, oder auch „Politainment“ (Klaus Selle). Während die Planer das Heil in der 
Verdichtung, dem ÖPNV, der Klimaanpassungsmaßnahme oder der Aufmöblierung öffentlicher 
Plätze für kulturelle Begegnung sehen, wollen viele städtische Hausbesitzer ihren freien Garten, 
ihren Stellplatz und saubere innerstädtische Parkanlagen. 

Für Investoren sinkt die Verlässlichkeit der Stadtplanung. Selbst wenn ein Beteiligungsprozess zu 
gelingen scheint, sind in der Regel die Falschen beteiligt. Die politische Partizipation geht bei 
Jüngeren Migranten und sozial Schwächeren gegen Null, die der Aktivseniorengeneration gegen 
80%; die Bedenken sind vorsortiert.  

2) Was sind die Antworten der Stadtentwicklung auf die 5 zentralen Herausforderungen: 
demografischer, kultureller, sozialer Wandel, ökologische Risiken und Globalisierungsfolgen. 

Zur Demokratiekrise kommt eine ethnokulturelle Verständigungskrise dazu. Dass die Städte 
vielkulturell, heterogen und divers geworden sind ist bekannt. Und was es bedeutet, wenn mehr 
als 50% der Grundschulkinder Migrationshintergrund haben, kann sich auch jeder ausrechnen. 
Diese Kulturen haben von Stadt, Stadtentwicklung und proaktiver Stadtplanung auch völlig 
verschiedene Vorstellungen. 

Städte sind Orte zur Vielfalt von Anfang an; seit der griechischen Stadtdemokratie gilt, dass 
verschiedene, nicht gleiche die Stadt ausmachen. Massive Migrationsbewegungen, von der 
Landflucht über die innerdeutsche Flüchtlingsbewegung, den Zug aller sozial Marginalisierten 
(z.B. diejenigen mit sexuell abweichenden Präferenzen, Straffällige etc.) in vermeintlich anonyme 
Städte, Gastarbeiter, Aussiedler, Kriegsflüchtlinge, innereuropäische und afrikanische 
Armutsmigration, Religionsflüchtlinge (inzwischen im globalen Maßstab): All das sprengt den 
europäisch-christlichen Kulturkreis in unseren Städten nachhaltig. Ethnisch und ethisch 
vermischen sich Grenzen und Identitäten, von den innerdeutschen Milieu- und 
Sozialunterschieden ganz zu schweigen. 

Die Integrationskraft der alten Städte mit europäischen Eckpunkten (Rathaus, Kirche, 
Marktplatz, Gewerkschaften, Marktwirtschaft, Sozialstaat) reicht nicht mehr aus. Die 
Bindungskräfte in der einheimischen Bevölkerung haben nachgelassen. In der Innenstadt wohnt 
auch nicht unbedingt der Geschäftsführer und Amtsleiter – er wohnt womöglich im grünen 
Vorort. Die Lebensmilieus zwischen Traditionalisten und hedonistischen Hipstern in der 
deutschen Stadtgesellschaft sind weiter entfernt als zwischen einem traditionellen Katholiken 
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und einem zugewanderten Muslim. Neben der Mobilität mittelständischer Gruppen tut die 
fortschreitende Individualisierung ein Übriges, so dass etwa für das Vereinswesen vor Ort die 
Gefolgschaft fehlt. Selbst medial vermitteltes Commitment (alle bekommen die nationalen 
Nachrichtenmeldungen und Werbeprodukte mit) reicht nicht hin, um ein gemeinsames Umfeld 
zu schaffen, in dem Kinder- und Jugenderziehung integrationseffektiv ist. Entsprechend nimmt 
der Trend zu Privatschulen zu.  

Eine weitere Herausforderung neben Ökonomisierung, Globalisierung und Heterogenität ist die 
Herausforderung, basale Lebensgrundlagen der Stadt wieder stärker in die Planung 
einzubeziehen. So wie es vor etwa 120 Jahren die Themen Hygiene, Abwasser und 
Elektrifizierung waren. Heute sind es Energiewende, CO2 Abbau, aber auch inklusive 
Anforderungen. Hier ist der Druck groß, internationalen Standards gerecht zu werden. Bisher 
kamen im Lande der Autoindustrie, der großen Behinderteneinrichtungen und der üppigen 
Energieangebote kaum Bedürfnisse und Forderungen von unten und von innen. Vielmehr 
formuliert sie der Gesetzgeber, wobei sie gleichsam auf ganz leisen Sohlen daherkommen, sehr 
bürokratisch, als Verordnungen, wie etwa die Baumschutzverordnung oder die 
Energiedämmwerte. Mit der sicheren Folge, dass es viele nervt und erneut spaltet in ‚Ökos‘ und 
andere, oder ‚Sozialos‘ und andere. Barrierefreiheit wird gesetzlich geregelt, erfordert aber in 
alten Städten sehr viel Feingefühl und Intuition im Sinne des genauen Hinschauens und 
gelegentlich pragmatisch-spontanen Handelns. Noch mehr gilt dies für ambulante 
Wohngruppen, die die stationäre Heimunterbringung ablösen sollen. Ähnlich der 
‚Ambulantisierung‘ des Gebärens, Pflegens und Sterbens ist hier kein Gesamtplan gefordert, der 
zu Verantwortungszuweisungen führen würde, sondern eine hochflexible Planung der 
Bereithaltung, Passung, Verschiebung, Mischung, Versuch und Irrtum. Es geht um eine Haltung 
und eine Wertorientierung, die mit viel Ausgewogenheit und Balance ausgehandelt werden 
muss. In der Regel ist Entbürokratisierung gefragt, Ermöglichung (enabling, empowerment) – die 
veränderten Lärmschutzregelungen für Kinderspielplätze waren ein pragmatischer Versuch ohne 
Grundsatzdebatte um Lärmemissionen kleine Freiräume zu schaffen. 

Fachübergreifend werden Intuition und Flexibilität immer wichtiger. Soziale Gerechtigkeit in den 
Städten neu erlebbar zu machen, ist entscheidend, weil dies die Sollbruchstelle des Sozialstaats, 
ja der Demokratie schlechthin markiert. Der Sozialstaat hat dem sozialen Wohnungsbau eine 
feste Ecke eingeräumt mit fatalen Wohnblockfolgen, er hat Flüchtlingen komplizierte Erst-, 
Zweit- und Zwischenunterbringungsstrukturen aufgenötigt mit der Folge, dass nirgendwo die 
notwendige Ruhe zur Integration herrscht. Der Sozialstaat hat bargeldlose Leistungen 
geschaffen und unterstützt Träger bei Tafelprojekten, so dass inzwischen Schlangen vor Billig-
second hand- und Tafelläden stehen statt in Gemeinschaftsformen zu essen oder Selbsthilfe zu 
ermöglichen. Er hat Heime wachsen lassen, die er jetzt zwar durch Ambulantisierung einengen 
will, die aber inzwischen unser Bild vom Ort der Hochbetagten prägen. Stadtplanung muss 
ausführen, was empirische Sozialplanung nur in Ziffern beschreibt. Auf so und so viel Bewohner 
muss ein klassischer Kindergarten gebaut werden. Wie originell hingegen waren etwa viele 
Kinderladen-Lösungen eingestreut in Berliner Altbauviertel, weil es zu mehr nicht gereicht hat. 

Intuitiv sollten Städte und /oder Quartiere viel mehr Handlungsmöglichkeiten des 
Zusammenhalts bieten, nicht nur daran appellieren. Urban Gardening gehört als ein Aspekt in 
diesen Kontext. Denn es geht darum, die öffentlichen Institutionen viel mehr in den Mittelpunkt 
rücken – auch architektonisch oder städtebaulich –, statt sie als Dienstleistungsbauten 
verschwinden zu lassen. Es geht um Selbsthilfeelemente, differenzierte Wertschätzung, ein 
gekonntes Gleichgewicht zwischen Fördern und Fordern, zwischen Härte und Unterstützung. 
Das empfehlen bereits beachtenswerte englische Studien zu Armuts- und Vielfaltsquartieren 
(„what works in community cohesion“ oder die „islington commission“1), ohne dass sie in 
deutschen Brennpunktprojekten wirklich rezipiert werden. Hier geht es immer noch zuerst um 
mehr soziale Mittel, mehr Beratung und Verstehen, mehr Ordnung und Unauffälligkeit. 

                                                           
1
 www.tedcantle.co.uk/commission on integration and cohesion(CIC 2007)/www.islington.gov.uk 

http://www.tedcantle.co.uk/commission
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Das Leitbild der arrivierten Stadtplanung kreiste im Prinzip immer um die „europäische Stadt“; 
sie ist seit der italienischen Renaissance die lebenswerte, die geschichtsbewusste Stadt, die vom 
Ideal der Agora, des Athener Marktplatzes, dem Platz der Stadtteilwettkämpfe in Siena geprägt 
ist, dem Machtgleichgewicht von Kirche und Rathaus, insbesondere dem Gleichgewicht von 
Bürgern, Arbeitern, Handwerkern, Unternehmern. Dieses bis heute spürbare Spiel der Kräfte ist 
als Rollenspiel in der heterogenen Stadt durchaus wichtig. Zumal die lokale Demokratie sehr viel 
älter ist als die Nationalstaaten. Dieses Geflecht an Spielregeln, Ständen und Ritualen (z. B. 
lokale Feier- oder Festtage), das sich durchaus in Identifikationen von Brot & Spielen 
wiederfindet (Opel Rüsselsheim, Borussia Dortmund), greift allein für die Anforderungen 
globaler und inklusiver, diverser Städte zu kurz 

3) Der Sozialraum 

Angesichts dieser Herkulesaufgabe wendet sich der Fokus dem Sozialraum zu, dem 
exemplarischen Teilausschnitt der Stadt. Einige erhofften sich unter dem Label 
Sozialraumentwicklung eine Chance, unterhalb von Staat und Stadt ein Feld der gegenseitigen 
Verpflichtung, Begegnung und Verbindlichkeit vorzufinden, Nachbarschaften, die „intuitiv“ 
spontan reagieren ohne nationalstaatliches ‚commitment‘. Solche Leitbilder orientieren sich nicht 
mehr national oder monotheistisch (also auf eine Religion oder Verfassung bezogen), sondern 
an globalen Grundrechten und Werten (z. B. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie sie in der 
französischen Revolution postuliert wurden) – auf dem Stand fortgeschrittener Demokratien, 
d.h. inklusive der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie allen sexuellen und religiösen 
Orientierungen. 

Wie lässt sich ein Leitbild der inklusiven Diversitätsstadt formulieren, einer Stadt der 
Vielfältigkeit, die durch die Wertschätzung der Unterschiedlichkeit gewinnt, statt sich in Angst 
zu verlieren. Inklusion bekommt eine offensive Bedeutung. Mit anderen Worten: Es geht nicht 
darum, mehr Menschen „stärker“ zu integrieren, sondern auszuloten, wo in ihrer 
Unterschiedlichkeit das Gemeinsame bestehen könnte. Wenn dies nicht als idealistisches 
Panorama formuliert wird, als „Utopia II“, sondern angesichts eines vielsprachigen Babylons, 
dann erfordert es Verständigungsprozesse, die sich auch im bebauten Raum ausdrücken 
müssen. Und in eindeutigen Auslegungen von Grund- und Menschenrechten (Frauen/Bildung 
etc.). In der europäischen Demokratie haben wir gelernt, dass dies lebendige Institutionen und 
eindeutige Regeln einschließt. Wir lernen im interreligiösen Dialog, dass es eine wertschätzende, 
nicht ökonomische Antwort auf das Miteinander und eigene Tun bedeutet. Die bei uns derzeit 
„schwächelnden“ Institutionen, weil finanziell ausgeblutet oder privatisiert, werden in der 
globalen Stadt immer wichtiger. Neben den bekannten und arrivierten, wie etwa Polizei oder 
Schule, können auch Wohnbaugesellschaften oder Stadtwerke zentrale Inklusionsmotoren 
darstellen. 

Wir bewegen und entwickeln uns in unserem Gemeinwesen. Es ist unser Gefüge und der Ort in 
dem wir leben. Immer noch glauben wir es sei der uns umgebende Nationalstaat statt 
wahrzunehmen dass wir längst Bindestrich-Europäer sind: bayerische Deutsche, deutsche 
Türken, Maghrebfranzosen, katalanische Spanier, englische Schotten und allzugern würden 
sowohl sehr moderne (Barcelona) als auch sehr reaktionäre (AFD) Menschen sich daraus 
entfernen zurück. Längst sind wir in Lebensformen/Lebensstile hineinentwickelt und nicht zuletzt 
deshalb heißt es auch bei den Terroranschlägen, dass sie nicht deutsche oder Franzosen treffen 
sondern unsere Lebensform. 

Aus Flächenräumen sind Sozialräume geworden, schreibt der Wissenschaftler Ludger Priess, die 
sich aus Gesellschaft, Gruppen, Menschen und Institutionen zusammensetzen. Dieser Raum ist 
nicht immer von außen sichtbar und individuell ausgeprägt, weil er verschiedene 
Herkunftsheimaten und Wertevorstellungen einschließt. Sozialräume können für das Kleinkind 
die nächste Umgebung der Eltern sein, für moderne Menschen ihr weltweites 
Telefonverzeichnis, für manche der Stammtisch. Sozialräume sind hybride Gebilde, 
Landschaften, die in unserem Kopf sind und doch höchst wirksam sind und Folgen haben. 
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Sie bilden sich dort manifest wo ich mich an konkreter Materie reibe, mich abbilde, verwirkliche, 
mich streite und verliebe. Städte bieten sich relativ leicht als Identifikationsrahmen an aber 
gemeint sind ihn ihnen die Quartiere und Stadtteile, oft sogar- wie weltberühmt in Siena- bildet 
sich die Identität der Stadt aus Reiterwettbewerben zwischen den Stadtteilen auf dem 
Marktplatz. Die vielzitierten Brennpunkt- und Problemgebiete sind nichts anderes als sich 
verschiebende, abgedrängte, rivalisierende “Milieukontinentalplatten“, die aneinander reiben 
und Erdbeben verursachen.In ihnen lässt sich studieren, was sich absetzt, was verdrängt wird, 
was sich sucht in der Stadtgesellschaft. Das lässt sich mit Indikatoren messen etwa der völlig 
verschiedenen Wahlbeteiligung, der Armutsquote, den Schulübertrittsquoten, der Jugendhilfe 
usw. vor allem aber sind das Emotionen. Dort lassen sich ethnologisch Unterschiede feststellen, 
welche Norm gilt, wie man angesprochen wird, wie gewaltfrei Konflikte ausgetragen werden. 

Dieses Bild zeichnet ab, wie weit wir vom öffentlichen Ideal entfernt sind, das der US Soziologe 
Purtnam beim Sozialkapital beschrieben hat: Werden Brücken und Verbindlichkeiten (bridging 
and bonding) geschaffen zwischen den Menschen. Wenn Städte und Sozialräume so weit als 
möglich identisch über solche Sozialkapitalsvoraussetzungen verfügen können sie Schmelztiegel 
und Orte der Freiheit sein, wie es so viele von der Stadt erhoffen (Mitscherlich) und Geburtsorte 
des Bürgerengagements. Umgekehrt kann es sein, dass die Verwerfungen so groß sind, dass 
vertraute Sozialräume schrumpfen sich das Sozialkapital gegeneinander richtet und Orte zu 
„Angsträumen“ werden(Baumann). 

Die klassische Stadtentwicklung hat immer wieder zulange gebraucht bis sie erkannt hat wie sie 
unmittelbar an diesem Sozialkapital hängt und es massiv prägt. Le Corbusier – oder 
Plattenbauten funktionieren eben nur in Regimen der Modernitäts- oder Politikdiktaturen und 
kuschelige Marktplätze nur unter Ausschluss der Heterogenität unserer Stadtgesellschaften. 
Vorallem die Vernachlässigung öffentlicher Bauten, Institutionen und Plätze und die Vielfalt 
unserer Wohnquartiere sind entscheidend für erfolgreiche Sozialräume. Die, die darin arbeiten, 
Quartiersmanager, können nur ein Baustein eines Managements sein, das die Menschen in ihren 
unterschiedlichen Lebensstilen „einbaut“ in das Stadtgeschehen. Bei unserem großen 
Quartiersprojekt Franklin in Mannheim war es besonders auch der jahrelange frühzeitige Dialog 
mit den Investoren. 

Dies bedeutet auf Seiten der Stadtverwaltungen größere Handlungsspielräume zu eröffnen, z.B. 
Budgets statt Planstellen, Fristenlösungen statt Rechtsverbindlichkeiten, differenzierter Umgang 
mit Planungs-, Ausschreibungs- und Wettbewerbsverfahren. Wichtig bleibt, dass 
Sozialräumlichkeit nicht „Harmonie der Gleichen“ bedeutet, sondern möglichst alle einschließt. 
Sie braucht auch Orte begrenzter Konflikte – oder, demokratietheoretisch formuliert: Gebaute 
Orte des Dialogs, der Auseinandersetzung. Und dafür bot die griechische Stadtdemokratie ja 
durchaus viele Beispiele. 

4) Aufgaben der sozialräumlichen Gemeinwesenarbeit 

Es bieten sich mithin fünf Kriterien an, die in Städten der Vielfalt für Planungsentscheidungen 
weiterhelfen können: 

 Stärkung der Institutionen (wobei Sichtbarkeit nicht bedeuten muss, dass eine Schule 
oder Polizeiwache riesig sein muss, sondern dass sie unübersehbar ist) 

 Erlebbare Solidarität im öffentlichen Raum (wobei das auch Elemente von Höflichkeit 
umfasst, eine gewisse Selbstverständlichkeit des Umgangs z.B. von Anfang an mit 
Behinderten oder Andersdenkenden, Platzfreihalterituale, Begleit-und Bringedienste) 

 Wertschätzende Binnensysteme (wobei das auch die Freiheit meint, sich nicht immer 
weltweiten Benchmarks oder Standards zu stellen, sondern der jeweiligen städtischen 
Eigenlogik, dem lokalen Stolz, dass es hier gut ist, so wie‘ ist) 
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 Eindeutige Regeln und Normen (wobei das nicht „Regelexekution“ meint, sondern 
Eindeutigkeit in der Auslegung, weshalb z.B. Gleichberechtigung keinesfalls zur 
Disposition steht) 

 Nüchterne Nutzenkalkulationen (es muss sich am Ende für jede Gruppe irgendwie 
rechnen, und nicht nur nett sein oder gut aussehen) 

Vielfalt in den Städten meint nicht primär Ethnien, sondern Lebensstile und Milieus! So 
verschieden diese werden umso mehr rücken Wohnen und Arbeiten, Erwerb und Tausch, 
Freizeit und Kultur, Pflege und Erziehung zusammen- eben nicht reine Wohnviertel und sie 
machen möglich: Begegnung.  

Je „urban-dichter“ gedacht wird, umso mehr Sinn machen Brach-, Frei- und Konversionsflächen. 
Sie stellen „Übergangszonen“ dar, von denen wir gelernt haben, dass sie an den Schnittstellen 
zu geschlossenen Milieus so wichtig sind. Entsprechend unserer Normen ist es daher wichtig, 
religiöse oder sportliche Aktivitäten nicht in Hinterhöfe zu verbannen, sondern vielmehr 
einzufordern, dass sie einsehbar-tolerante Räume sind. Zuschauen gehört zum städtischen 
Wesenskern. Und Ästhetik und Schönheit z.B. von Bauten in Vielfaltsquartieren sind sehr viel 
wichtiger für den Zusammenhalt in der Gesellschaft als gemeinhin angenommen wird. Sie 
kommen vor jeder Sprach- und Moralkultur der Debatten, sie werden visuell wahrgenommen 
und erlebt. Nicht umsonst schlagen wir uns mit röhrenden Autoposern herum, mit Menschen, 
die sich trotz geringen Einkommens auftakeln, mit spektakulären Plakaten. Dergleichen 
„überlässt“ die deutsche Stadt derzeit Zuwanderern. 

Zentral ist auch die Erkenntnis, dass die Stadtplanung der nächsten Jahre nicht auf große 
kommunale Mittel und Rechtsverordnungen, die ins Marktgeschehen eingreifen, hoffen kann, 
sondern auf ihre kommunikative Kraft vertrauen muss. Mit Investoren muss kleinräumig 
verhandelt und kontinuierlich an Umsetzungsgenehmigungen gearbeitet werden. Nur wer sich 
einlässt auf solche Prozesse, bekommt kommunale Unterstützung. Bürgerbeteiligung ist 
letztendlich nichts anderes als die Einbeziehung der ernsthaft Interessierten, derjenigen, die 
mitmachen und mitgestalten – alles andere gehört in die repräsentativen Gremien. Ebenso 
müssen in diesen Gremien die Ziele sehr viel gesellschaftspolitischer dargestellt werden, also in 
ihrer sozialen Dimension, und nicht nur rechtlich und finanziell. 

Für die Landessozialpolitik gilt, dass sie gutberaten ist, von der problem- und fallbezogenen 
Finanzierungsspritze weg (z.B. Flüchtlinge) in die Gemeinwesenstruktur, die 
demokratiebildenden Faktoren zu investieren. Meist geht es dabei nicht wirklich um Aktivierung 
und ständige Sommerfeste in Quartieren, sondern den Abbau tatsächlicher Teilhabebarrieren. In 
meiner Augsburger Zeit waren die Stadtteilmütterkonzepte für den alltäglichen Umgang der 
Kinder mit Sprache, in meinen Mannheimer Projekten war dies die frühzeitige barrierefreie 
Grün- und Straßenplanung sowie Einstreuung von Wohngruppen in die Investorenparzellen auf 
Franklin. 

In der Stadtentwicklung gilt, dass sie vor allem von einer Art flächendeckender Standardstruktur 
des Wohnens (klassisches Beispiel Sozialer Wohnungsbau, Lärmrichtlinien etc), des Verkehrs 
(klassisches Beispiel Stellplatzverordnung) oder der Architektur (Townhäuser) dann weg muss, 
wenn sie die Chance und Notwendigkeit hat, bestimmte Quartierte zu entwickeln und zu 
sanieren. Das übrig gebliebene Bürgerhaus kann zum Alibi verkommen, wenn der Marktplatz 
nicht stimmt. Und die Bürgerbeteiligung, die nur die Gegenwärtigen und die Besitzenden anhört 
verpasst die Künftigen und Nutzenden. 

In der Sozialraumarbeit gilt, dass sie als klassische Gemeinwesenarbeit im Sinne einer „hybriden 
Wohlfahrtsproduktion“ alle Akteure einbauen muss, damit ein Klima der Fairness, der 
Chancengleichheit und Gewaltfreiheit entsteht. Hybrid meint, dass es nur teilweise auf die 
direkte Hilfeleistung ankommt, vor allem aber auf alle diejenigen, die – in der Sprache von 
Kapital und Sozialkapital - an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Wenn z.B. die „Falschen“ 
in der Ganztagesschule sind, spaltet die Förderung der Schule die Gesellschaft mehr als vorher 
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auch wenn viele Lesepaten daran mitwirken. Und wenn wir den demografischen Wandel 
angemessen in Griff bekommen wollen, nutzt das Engagement im örtlichen Altenheim nur so 
viel wie es alle anderen ermuntert miteinander und selbstbestimmt dort, wo sie jetzt sind zu 
wohnen und zu leben. Und wenn die Fördermittel für Sprachkurse für Menschen aus 
Dríttländern liebevoll in Kursen umgesetzt werden, nutzen sie aber nur den Türken, die keine 
doppelte Staatsbürgerschaft oder deutschen Pass haben, sondern Ausländer geblieben sind. 
Wunderbare Sozialstaatswelt aber keine gemeinwesenorientierte Sozialraumpolitik. Um die 
müssen wir uns bemühen. 


