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Teil I: Einleitung 

In den vergangenen 20 Jahren, seit dem Jahr 2000, hat es um die Erweiterung des Berliner Mauerparks 

und die Bebauung einer angrenzenden Fläche eine rege Debatte gegeben, in der zivilgesellschaftliche 

Akteure eine wichtige Rolle gespielt haben. An der Entwicklung dieser beiden Untersuchungsgebiete 

lassen sich die aktuellen Problemlagen von Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure an Planungs-

prozessen sehr gut nachvollziehen, die sich im Kontext der gegenwärtigen Handlungsmöglichkeiten 

der kommunalen Planungsträger entwickeln. Die Arbeit nimmt diese Planungsprozesse unter die Lupe, 

um an ihnen die eingesetzten Handlungsressourcen der zivilgesellschaftlichen Akteure wissenschaft-

lich greifbar zu machen und so zur besseren Analysierbarkeit diese Akteure beizutragen. 

Zivilgesellschaftliche Akteure sind Teil der Zivilgesellschaft, die in dieser Arbeit als aus einer 

Zwischensphäre aus Staat, Markt und Privatsphäre entspringend definiert werden (siehe Teil II, Kapitel 

II.2.1).  

Dass zivilgesellschaftliche Akteure in städtischen Räumen eine vermehrt einflussreiche Rolle 

spielen, ist in unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, wie etwa den Planungswissenschaften, der So-

zialwissenschaftlichen Stadtforschung und den Politikwissenschaften erkannt worden und seit gerau-

mer Zeit Gegenstand von Forschungen. Die Aktivitäten sind vielgestaltig und erstrecken sich von dem 

Engagement in der Regionalentwicklung über die Neu- und Umgestaltung von innerstädtischen Räu-

men bis hin zu Zusammenschlüssen zum gemeinsamen Handeln gegen als neoliberal empfundene 

Stadtentwicklungsplanungen (vgl. Schönig 2007, S. 19, vgl. Berding et al. 2011, S. 331 ff., vgl. McCarthy 

und Zald 1994, S. 15 ff., vgl. Myfanwy und Edwards 2016, S. 78).  

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungs-

verfahren für innerstädtische Flächen gelegt.  

Die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Planungsträger und der politischen Ebene hat 

sich im Verlauf der jüngeren Geschichte seit 1970 von einer überwiegend hoheitlich wahrgenomme-

nem Aufgabe hin zu einer flexiblen, inkludierenden Ausgestaltung des Planungsprozesses gewandelt 

(vgl. Fürst 2004, S. 204). Der gewachsene Einfluss von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 

wird zum einen durch die Gesellschaft selbst vermehrt eingefordert, zum anderen ergibt er sich aus 

fiskalischen Notlagen der Kommunen und einer Zunahme der Komplexität der Planungsproblematiken 

(vgl. Schönig 2011, S. 20, vgl. Werner 2012). In Einzelfällen führt der Widerstand dieses Akteurstyps zu 

einer vom ursprünglich politisch gewollten Planungsziel abweichenden Raumnutzung, wie etwa das 
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Beispiel des Tempelhofer Feldes1 zeigt (vgl. Mackrodt 2015, S. 290), in anderen Fällen führt er trotz 

eines jahrelangen breiten Engagements der Bevölkerung nicht zu einer Veränderung der Planung, wie 

es bei den Protesten gegen Stuttgart 212 deutlich wurde (vgl. Wulfhorst 2005). Es werden immer häu-

figer umfassende Beteiligungs- und Aktivierungsbemühungen unternommen, um zivilgesellschaftliche 

Akteure in Planungsprozesse einzubeziehen (vgl. Walz 2015, vgl. Rosol 2006, S. 77 ff., vgl. Website 

Nationale Stadtentwicklungspolitik) oder die Beteiligungsinstrumente hinsichtlich einer verbesserten 

Durchführbarkeit von Planungsprozessen zu verbessern (vgl. Schönig 2011, S. 52, vgl. Böhm 2011, Selle 

2011, Tenz 2011).  

Das Engagement zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure wird in verschiedenen For-

schungsdebatten untersucht. In den Planungswissenschaften wird ein Verlust der staatlichen Steue-

rungskapazität diagnostiziert, der durch eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteilig-

ten begegnet werden soll (vgl. Werner 2012, S. 17). Diese Forschungsrichtung beschäftigt sich mit den 

Planungsprozessen innewohnenden Beziehungen und Bestandteilen (vgl. ebd.). Teil dieser Forschung 

ist auch die Suche nach Strategien zur Effektivitätssteigerung und der Qualitätsverbesserung des Pla-

nungsprozesses bzw. seines Ergebnisses (vgl. Bischoff 2005, S. 42, vgl. Selle 2006, S. 42).  

In dem Bereich der Sozialwissenschaften wie auch in den Politikwissenschaften wird eine Steu-

erungsdebatte geführt, die von der geteilten Grunderkenntnis ausgeht, dass für den Erhalt der staatli-

chen Handlungsfähigkeit ein kooperatives Staatsverständnis und daraus erwachsend eine Zusammen-

arbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zielführend sei (vgl. Voigt 1995, Esser 2002, Braum 

1993). Um diese zu erreichen, wird nach Wegen gesucht, Beteiligung und Kooperation besser in Pla-

nungsprozesse integrieren zu können (vgl. Wille 2005, S. 235 ff.). Innerhalb dieser Forschungsrichtung 

gibt es jedoch relativ wenige Arbeiten über die Motive und die Handlungslogiken der verschiedenen 

Prozesssteuerungsarten (vgl. Blanke 2001). 

Das Programm ‚Soziale Stadt‘ stärkte die Rolle von Beteiligung und der Verstetigung des so 

geschaffenen Engagements von Akteurinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft (vgl. Becker 2008, 

S. 120 f.). Deutlich wird im aktuellen Diskurs auch, dass es sich bei diesen Akteuren um eigenständig 

handelnde, mit einem eigenen Ressourcenset ausgestattete, und über eigene Qualitäten verfügende 

Akteure handelt (vgl. Schönig 2011, S. 20, S. 72, vgl. Alisch und Herrmann 2001, S. 95 ff., vgl. Dangschatt 

2005, S. 296 ff.). Diese Eigenschaften liegen jedoch nicht im gegenwärtigen Fokus der in mehreren 

                                                           
1 Das Tempelhofer Feld in Berlin ist das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof, das nach dem Ende des 
Flughafenbetriebes einer neuen Nutzung zugeführt werden sollte. Über diese Nutzung entzündete sich gesell-
schaftlicher Widerstand gegen die ursprünglichen Planungsabsichten (siehe Teil II, Kapitel II.1.2.3). 
2 Unter dem Begriff ‚Stuttgart 21‘ werden die Aus- und Umbauarbeiten an Bahnanlagen im Stuttgarter Umland 
und der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes von einem überirdischen Kopf- in einen unterirdischen Durch-
gangsbahnhof zusammengefasst (siehe Teil II, Kapitel II.1.2.2).  
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Disziplinen stattfindenden Forschung, die sich primär auf die Prozessoptimierung von informellen Pla-

nungsinstrumenten, der Frage nach einer Verbesserung der Beteiligung von Partizipation auch margi-

nalisierter Gruppen oder die Optimierung von Aktivierungs- und Verstetigungsstrategien konzentriert, 

wie in den Planungswissenschaften, der Politikwissenschaft und den Sozialwissenschaften der Fall ist 

(vgl. Wulfhorst 2013, S. 2.f., Rosol 2006, S. 72, vgl. Sondermann 2017, S. 9 f., vgl. Bischoff et al. 2005, 

S. 21, vgl. Geiling 2005, S. 284).  

Zivilgesellschaftliche Akteure treten im aktuellen Diskurs in erster Linie als Adressaten und als 

Hoffnungsträger staatlicher Planungsabsichten mit eigenen Qualitäten und Handlungsressourcen in 

Erscheinung (vgl. Schönig 2011, S. Schnös 2011, S. 106 f., vgl. Hölzl 2015, S. 22, Myfanwy und Edwards 

2016, S. 81). Sie sind auch in Eigenregie auf Quartiersebene, stadtweit und bisweilen auch regional 

tätig (vgl. Selle 1996, S. 67, vgl. Schönig 2011, S. 55 f.). Hinzu kommt, dass nicht jedes Engagement in 

dem sehr breiten Betätigungsfeld dieses Akteurstyps im Einklang mit den Planungsabsichten des Staa-

tes einhergeht (vgl. Mackrodt 2015, vgl. Wulfhorst 2013). Bürgerinnen und Bürger treten in der jünge-

ren Vergangenheit, wie beispielsweise bei den Protesten gegen Stuttgart 21, den Bebauungsplänen 

auf dem Tempelhofer Feld oder den Bebauungsplänen nördlich des Berliner Mauerparks verstärkt in 

den Prozess über die Veränderung von städtischem Raum in Erscheinung, um ihre Interessen deutlich 

und akzentuiert zu kommunizieren (vgl. Mackrodt 2015, vgl. Wulfhorst 2013, siehe Teil II, Kapitel 

II.1.2.2 und II.1.2.3, siehe auch Teil V.1).  

Wie das Beispiel des Tempelhofer Feldes zeigt, konnten sich die zu Initiativen zusammenge-

schlossenen Bürgerinnen und Bürger sogar gegen den Willen der damaligen parlamentarischen Mehr-

heit durchsetzen und eine Bebauung des Areals im Sinne einer Verwertungslogik verhindern (vgl. 

Mackrodt 2015). Neben der Kommune und einem Vorhabenträger, der in der Regel der Privatwirt-

schaft entspringt, ist ein dritter Akteurstyp in diese Raumproduktionsprozesse auf den Plan getreten: 

der zivilgesellschaftliche Akteur (vgl. Berding et al. 2011, S. 317).  

Diese Arbeit nimmt ihren forschungsdisziplinaren Ausgang in den Raumwissenschaften, und 

zieht die Prozesse der gesellschaftlichen Raumproduktion (Löw 2002, Läpple 1994) als Ausgangsbasis 

für das theoretische Rahmenwerk heran. Sie ist als interdisziplinäre Arbeit angelegt, die sich theore-

tisch in der Raumsoziologie, methodisch in der qualitativen empirischen Sozialforschung und thema-

tisch in der Stadtforschung verortet.  

Der erste Teil der Untersuchung behandelt die zivilgesellschaftlichen Akteure selbst und stellt 

ihre Ziele, Handlungen und Handlungsressourcen in den Fokus der Forschung. Daran anschließend wird 

der Planungsprozess, in dem sich eben jener Akteur engagiert, untersucht. Der dritte Teil beschäftigt 
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sich mit dem Ergebnis des Planungsprozesses und stellt im Abgleich mit den Zielen der zivilgesellschaft-

lichen Akteure fest, in welchem Umfang der untersuchte Akteur seine Ziele hat durchsetzen können. 

Dieser Einfluss wird auch im Kontext der eingesetzten Ressourcen betrachtet. 

Diese Betrachtung ist als vergleichende Fallstudie angelegt. Sie untersucht diese Fragestellung 

anhand von zwei innerstädtischen Untersuchungsgebieten, in denen sich zivilgesellschaftliche Akteure 

um Einfluss auf den Planungsprozess engagieren. Diese Bearbeitung des oben kurz angerissenen Zu-

sammenhangs dient auch als Testlauf für das entwickelte Untersuchungsdesign sowie für den zu-

grunde liegenden theoretischen Rahmen. 

I.1 Anlass und Problemstellung 

Wie kurz dargestellt wurde, besteht der politische Wille, Beteiligung bei Planungsprozessen zu inten-

sivieren (vgl. Walz 2015, Website nationale Stadtentwicklungspolitik). Gleichzeitig ist klar, dass zivilge-

sellschaftliche Akteure in Planungsprozessen oder bei der Information von Bürgerinnen und Bürgern 

zu Planungsverfahren oder zu Themen der Stadtentwicklungspolitik Einfluss nehmen (vgl. Berding et 

al. 2011, Selle 2006, Schönig 2011, Bischoff et al. 2005, Myfanwy und Edwards 2016). Unklar ist jedoch, 

wie genau sich der Einfluss dieses facettenreich auftretenden Akteurs auf die Ergebnisse von direkter 

Beteiligung über informelle Beteiligungsinstrumente auswirkt (vgl. Walz 2015, Berding et al. 2012). 

Diese Auswirkung umfasst die Informationsbeschaffung, Vernetzung und Mobilisierung von Bürgerin-

nen und Bürgern (vgl. Myfanwy und Edwards 2016) in sich weiter ausdifferenzierenden Aushandlungs-

prozessen um innerstädtische Räumen (vgl. Berding et al. 2011, vgl. Schönig 2011, S. 52). Unklarheit 

herrscht vor allem in Bezug auf die von diesem Akteurstyp eingesetzten Handlungsressourcen, die 

Strategien und seine Einwirkungsmöglichkeiten (vgl. Myfanwy und Edwards 2016, S. 81., vgl. Hölzl 

2015, S. 89 f.). Handlungsressourcen sind zwar als wichtige Erklärungsgröße für die Handlungsfähigkeit 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren benannt worden (vgl. Schönig 2011, S. 52), lagen bislang jedoch 

nicht im Fokus der Forschung. In der aktuellen Diskussion wird zwar die Frage nach der Rolle von privat-

öffentlicher Koproduktion bei der Erneuerung und Gestaltung von Stadträumen untersucht, es wird 

jedoch deutlich, dass die Motive, Methoden und Interessen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, also 

die 'innere Verfasstheit', weitgehend unerforscht sind. 

Bislang ist unklar, wie sich ortsansässige Akteure unter den veränderten Rahmenbedingungen, 

wie der Öffnung des Planverfahrens für nicht kommunale Akteure, das Auftreten der Kommune als 

Verhandlungspartner und einem erstarkenden räumlichen Bewusstsein verhalten und welchen Ein-

fluss sie auf den Prozess ausüben können, auch wenn sie zur Planungsintention der Kommune, wie 

etwa beim Tempelhofer Feld, gegenläufige Vorstellungen verfolgen. Weiter steht die Frage im Raum, 
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wie sich diese Akteure mit ihren alternativen Vorstellungen und Ideen außerhalb seitens der Verwal-

tung bzw. der Politik geschaffenen Beteiligungsfenstern in den Prozess einbringen. Diese Betrachtung 

von Nutzergruppen, die als Akteure in den Prozess eingreifen wollen, wurde bislang vernachlässigt. 

Entsprechend bleiben sich daraus ergebende Fragen nach ihren Strategien und Möglichkeiten zur Ein-

flussnahme aus dieser Perspektive unbeantwortet.  

Ziel der Arbeit ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Kapitalarten und welche 

Kapitalkonfigurationen sich bei zivilgesellschaftlichen Akteuren erheben lassen, die sich in Planungs-

prozessen einsetzen, mit welchen Strategien diese durchgesetzt werden und welche dieser Ziele sich 

im Planungsergebnis wiederfinden. Planungsprozesse wurden aus zwei Gründen für die Untersuchung 

dieser Fragestellung ausgewählt: zum einen bieten sie einen zeitlich abgeschlossenen Rahmen, in dem 

rechtlich fixiert ein Verfahren durchgeführt wird, zum anderen werden in Rahmen eines Planungsver-

fahrens neue Raumstrukturen festgelegt (vgl. BauGB §§ 1–13). Zusätzlich liefern diese Erkenntnisse 

weitere Klarheit über die Funktionsweise von direkter Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an 

Planungsprozessen, was im Erkenntnissinteresse der Planungswissenschaften liegt. 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurde ein theoretisches Rahmenwerk entwickelt, da die 

vorhandenen Theorien und Modelle diese Zusammenhänge nur Stückweise darstellen können: So lie-

fert der Feldbegriff von Pierre Bourdieu (vgl. Bourdieu 1993) die Möglichkeit, gesellschaftliche Abläufe 

innerhalb eines Aushandlungsprozesses mit mehreren Akteuren dazustellen, während der Matrixraum 

von Dieter Läpple (vgl. Läpple 1996) eine sinnvolle Ergänzung dieses Feldbegriffes auf räumlicher 

Ebene darstellt. Es wurde auf der Basis des Matrixraums3, dem Feldbegriff4 und den Kapitalarten5 von 

Pierre Bourdieu (vgl. Bourdieu 1992b) entwickelt. Dieses Rahmenwerk wird mit einem angepassten 

Methodenmix für die Formulierung eines Forschungsdesigns genutzt. 

                                                           
3 Der Matrixraum ist ein relationales Raummodell, in dem Raum als Produkt gesellschaftlichen Handelns inter-
pretiert wird. Raum wird hier in vier Ebenen, Physis, Symbole, Nutzungen und Rechte unterteilt, die über eine 
fünfte, dem gesellschaftlichen Zusammenhang, reproduziert werden (vgl. Läpple 1996, S. 196 f., siehe Teil III, 
Kapitel III.1.2).  
4 Unter dem Feldbegriff wird ein sozialer Machtraum verstanden, der sich um ein von den Beteiligten geteiltes 
Interessensobjekt bildet. Die Beteiligten versuchen, unter dem Einsatz ihrer Handlungsressourcen, die Herrschaft 
über dieses gemeinsame Interessenobjekt zu erringen; in diesem Fall wird die Einschreibung der eigenen Ziele 
und Nutzungsansprüche in das Planungsergebnis als dieses gemeinsame Interessenobjekt definiert (vgl. Bour-
dieu 107 ff., siehe Teil III, Kapitel III.2). 
5 Unter den Kapitalarten werden die Handlungsressourcen eines Akteurs verstanden. Pierre Bourdieu benennt 
drei ‚klassische‘ Kapitalarten: soziales Kapital, ökonomisches Kapital und kulturelles Kapital (vgl. Bourdieu 1992b, 
S. 50 ff., siehe Teil III, Kapitel III.3 und III.4). 
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I.2 Aufbau der Arbeit  

Die Arbeit ist zur einfacheren Übersicht in mehrere Teile gegliedert. Teil I umfasst diese Einleitung, Teil 

II behandelt den Diskurs um Akteure und Entwicklungen in städtischen Raumprozessen. Hier liegt der 

Fokus auf zwei Bereichen, die den Forschungsgegenstand von zwei Perspektiven aus beleuchten. Zum 

einen geht es um die gewandelte Rolle der Kommune in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, worunter 

auch die Durchführung von Planungsverfahren fällt. Bei dieser Betrachtung werden die Beweggründe 

der kommunalen Akteure für die Öffnung des Planungsverfahrens für weitere Akteure, wie etwa die 

zivilgesellschaftlichen Akteure, deutlich und nachvollziehbar. Der zweite Fokus liegt auf der Rolle von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungs- bzw. Raumprozessen. Hier wird der aktuelle Forschungs-

stand zu diesem Akteurstyp in diesem Setting dargestellt. Ausgehend von der Betrachtung der gewan-

delten Aufgabenwahrnehmung der Kommune bei Planungsverfahren, nimmt dieses Kapitel das ver-

stärkte, vielgestaltige Auftreten von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen in den Blick. 

Aus diesen Betrachtungen heraus wird die Forschungslücke der Handlungsressourcen von zivilgesell-

schaftlichen Akteuren in Planungsprozessen formuliert.  

In Teil III wird der theoretische Rahmen dieser Arbeit dargestellt. Hier werden die beiden Mo-

delle des Matrixraumes (Läpple 1996) und des Feldbegriffes von Pierre Bourdieu (Bourdieu 1993) unter 

Berücksichtigung des Forschungsinteresses zusammengeführt und eine weitere Variante des Bour-

dieuischen Feldes, das Raumfeld, definiert. Auf dieser Grundlage werden in Teil IV, dem Methodenteil 

der Arbeit, die verschiedenen Erhebungs- und Analysemethoden dargelegt, die für die Beantwortung 

der Forschungsfragen verwendet wurden. Daran schließt sich in Teil V die Analyse der beiden Unter-

suchungsgebiete an, die sich in Fernerkundung, Raumbeobachtung, Experteninterviews und Auswer-

tung untergliedert. Dieser Teil V der Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt, die sich in Voruntersuchungen 

zu Berlin6, der Analyse von Untersuchungsgebiet 1: die Erweiterung des Berliner Mauerparks und der 

Analyse von Untersuchungsgebiet 2: Das Neubaugebiet „So Berlin!“ gliedern. Nach der Einzelanalyse 

der beiden Gebiete erfolgt in einem Vergleichskapitel der Vergleich der Kapitalarten, Ziele, Strategien 

und Planungsergebnisse der Untersuchungsgebiete und der in ihnen agierenden zivilgesellschaftlichen 

Akteure. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit interpretiert, das zudem die 

Arbeit kritisch reflektiert und weiteren Forschungsbedarf aufführt.  

Die beiden Untersuchungsbiete wurden anhand eines Entscheidungsbaumes gewählt, der die 

Suche nach einem innerstädtischen Planungsprozess leitet, in dem sich zivilgesellschaftliche Akteure 

                                                           
6 Beide Untersuchungsräume befinden sich in Berlin. 
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engagieren und der eine Veränderung der Raumstruktur zum Ziel hat und dessen Ende, aus forschungs-

taktischen Gründen, bei Beginn der Forschungsarbeiten zeitlich absehbar ist. Diesen Entscheidungs-

baum findet der Leser unter Abbildung 4. 

I.3 Methodischer Aufbau und Forschungsfragen 

Die Forschungsfragen für die Gesamtanalyse lauten: Welche Kapitalarten und welche Kapitalkonfigu-

ration lassen sich bei zivilgesellschaftlichen Akteuren erheben, die sich in innerstädtischen Planungs-

prozessen engagieren? Welche Ziele verfolgen diese Akteure? Mit welchen Strategien werden diese 

verfolgt? Zusätzlich wird die Frage nach dem Einfluss, den die zivilgesellschaftlichen Akteure auf den 

Planungsprozess nehmen konnten, beantwortet. Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt über 

den Einsatz von empirischer Sozialforschung.  

Methodisch greift die Arbeit auf bewährte Methoden der qualitativen empirischen Sozialfor-

schung zurück: Literaturrecherche, Raumbeobachtungen (vgl. Atteslander 2010, S. 75 f.) und Exper-

teninterviews (vgl. Bogner 2010, S. 37 f.). Diese werden entsprechend des verwendeten theoretischen 

Rahmens und für die Beantwortung der Forschungsfrage angepasst. Zusammen mit dem neu erarbei-

teten Begriff des Raumfeldes bildet der verwendete Methodenmix einen neuen Ansatz für die Opera-

tionalisierung, der in dieser Arbeit einem ersten Praxistest unterzogen wurde.  

Die Theorie erlaubt eine abstrakte Darstellung der gesellschaftlichen Abläufe von Raumpro-

duktion; methodisch werden diese in zwei Komponenten unterteilt. Die erste umfasst die räumliche 

Komponente des Untersuchungsraumes, die sich stark an den Raumebenen von Läpples Matrixraum 

orientiert und die eine Verortung der unterschiedlichen beteiligten Akteure in diesen Raumebenen 

ermöglicht. Die zweite Komponente umfasst die Machtarchitektur, die Spielregeln und die Handlungs-

ressourcen, die in Planungsprozessen unter diesen Rahmenbedingungen zu betrachten sind. Zusam-

men ermöglichen diese beiden Komponenten Aussagen über das raumstrukturelle Machtverhältnis in 

diesem ‚Raumfeld‘, die strukturelle Ungleichheit beim Zugriff auf verschiedene Strategien bei der Aus-

einandersetzung über den Einfluss auf die Raumstruktur und über die Handlungsressourcen der Ak-

teure. Von der theoretischen Komponente der Operationalisierung ausgehend ist grundsätzlich die 

Untersuchung aller im Feld engagierter Akteurstypen möglich; auf methodischer Ebene müssten hier-

für einige geringfügige Anpassungen vorgenommen werden. In dieser Arbeit wird der Typus ‚zivilge-

sellschaftlicher Akteur‘ untersucht.  

Ergänzend werden Ziele und Strategien des Akteurs erhoben; diese Ergebnisse werden in Ak-

teursprofilen dargestellt. In den Profilen werden auch die Ziele in Relation zum Planungsergebnis ge-
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setzt: So ist es möglich, durch den Vergleich der Ziele des Akteurs und den im Planungsergebnis fest-

geschriebenen Inhalten den Erfolg des Engagements in diesem Planungsprozess qualitativ zu bewertet. 

Diese Akteursprofile bilden die Grundlage für den Vergleich der Untersuchungsgebiete. Der Vergleich 

umfasst die Kapitalausstattung, Ziele, Strategien, den ‚Erfolg‘ des Akteurs, aber auch Rahmenbedin-

gungen und Vergleichshemmnisse, die eine Vergleichbarkeit der Gebiete erschweren. 
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Teil II: Städtische Raumprozesse – Akteure und Entwicklungen 

In diesem Kapitel werden die Diskussionen über die geänderte Selbstwahrnehmung der kommunalen 

Planungsträger und die damit in Verbindung gebrachten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

der Diskurs über die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren als Akteure in räumlichen Produktions-

prozessen von innerstädtischen Freiflächen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren dargestellt. Die-

ses Kapitel nähert sich dem Forschungsgegenstand von zwei Seiten: der sich gewandelten kommuna-

len Aufgabenwahrnehmung und dem aktuellen Vorgehen bei der Durchführung von Planaufstellungs-

verfahren auf der einen Seite und der Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure in diesen Prozessen auf 

der anderen. In Kapitel II.1 wird auf die Situation der kommunalen Planungsträger eingegangen. Es 

wird die gegenwärtige Situation im Schlaglicht der Diskussion auf Handlungsspielräume, Einschränkun-

gen und neuer Partnerschaften dargestellt und die identifizierten Gründe dargestellt. Auf diese De-

batte um Planungsprozesse wird in einem weiteren Unterkapitel an den Beispielen Stuttgart 21 und 

dem Tempelhofer Feld in Berlin näher eingegangen. Das Kapitel II.1 schließt mit einem Blick auf die 

Strategien, auf die kommunale Planungsträger in Zeiten knapper Kassen und einer beteiligungswilligen 

Öffentlichkeit zurückgreifen. Das Kapitel II.2 wirft einen Blick auf die Rolle, die zivilgesellschaftliche 

Akteure in Planungsprozessen von innerstädtischen Freiräumen aktuell einnehmen. Hier wird die De-

batte um die Suche nach der richtigen Balance in eine von staatlicher Seite gewollter Partizipationsge-

staltung zwischen zugebilligten Gestaltungsspielräumen und zielorientiertem Planungshandeln darge-

stellt. An diese Betrachtungen der verschiedenen Diskurse schließt sich in Unterkapitel II.2.3 eine ge-

nauere Betrachtung der Situation in Berlin an. Hier wird auf die Entwicklung der Berliner Beteiligungs-

szene eingegangen, ebenso wie auf die aktuelle Strategie der Berliner Senatsverwaltung zur Partizipa-

tion von Akteuren aus der Zivilgesellschaft und auf die Entwicklung des Berliner Bodenmarktes als 

wichtige Rahmenbedingung. 

II.1 Forschungsstand zum Wandel des kommunalen Planungsverständnisses 

Im folgenden Kapitel wird der Wandel im Planungsverständnis und der Aufgabenwahrnehmung der 

kommunalen Planungsträger dargestellt. Dabei wird auch ein Blick auf die zugrunde liegende Debatte 

über das gewandelte Verhältnis zwischen Staat, Markt und Bürgerinnen und Bürgern unternommen, 

da hier heraus viele der Entwicklungen zu erklären sind. 

Gegen Ende dieses Unterkapitels schließen sich zwei Exkurse über die Themenfelder Stuttgart 

21 und dem Volksentscheid Tempelhofer Feld an. Die beiden Bauvorhaben stehen in der öffentlichen 
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Wahrnehmung für Wendepunkte in der Debatte über Planungskultur und den Umgang mit alternati-

ven Raumvorstellungen, die von zivilgesellschaftlichen Akteuren im Zuge von groß angelegten Pla-

nungsverfahren artikuliert werden.  

II.1.1 Historische Entwicklung 

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, lassen sich in der jüngeren Vergangenheit neue Ak-

teurskonstellationen beobachten, die bei der Um- oder Neugestaltung von innerstädtischen Räumen 

auftreten. Neben der Kommune, die nach wie vor die Planungshoheit innehat, treten auch zunehmend 

Akteure aus den Sphären des Marktes und der Zivilgesellschaft in die Diskussion und die Produktion 

von innerstädtischem Raum ein. Diese Aufgabenwahrnehmung, die unverändert seitens der Kommune 

gestaltet wird, steht im Gegensatz zu einem etaischen Planungsverständnis, wie es noch in den 60er- 

und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts vorherrschte, als die ersten Formen von informellen Planungs-

instrumenten als Ergänzung für die formellen Verfahren eingeführt wurden (vgl. Fürst 2004, S. 240). 

Sie waren eine Reaktion auf stärker werdende Demokratisierungsbemühungen von der Seite des Staa-

tes und auf den Widerstand gegen autoritär verfügte Planungsakte durch von der Planung betroffenen 

Bevölkerungsgruppen, was sich auch in den zu dieser Zeit veröffentlichten Planungsnovellen nieder-

schlug (vgl. Schönig 2007, S. 51).  

In den 70ern war eine Selbstwahrnehmung des Staates als Planungs- und Leitungsstaat mit 

einer hohen Macht- und Aufgabenfülle vorherrschend. Engagement aus der Bevölkerung war in sei-

nem Impuls primär oppositionell ausgerichtet und setzt sich gegen die Dominanz und Autorität der 

staatlichen Planung ein und fand vorwiegend auf Quartiersebene statt. Die formulierten Forderungen 

dieser ersten Initiativen beinhalteten in ihrem Kern ein höheres Maß an Beteiligung, und die Anerken-

nung der eigenen Legitimität und Fachkenntnis. Im Ergebnis wurden neue Instrumente zur Beteiligung 

eingesetzt, die zuerst im Städtebauförderungsgesetz 1972 festgeschrieben waren (vgl. Rosol 2006, 

S. 75).  

In den 80ern wurden kooperative Verfahren und Prozesse, die die bis zu diesem Zeitpunkt tra-

dierte klare Rollenverteilung zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern auflösten, eingeführt (vgl. 

Selle 1996, S. 64 f.). Sie kamen bei Stadterneuerungsprozessen, Investorenplanungen, aber auch bei 

Großprojekten sowie im Quartiersmanagement und dem Programm Soziale Stadt, um nur einige An-

wendungsbereiche zu nennen, zum Einsatz (vgl. Schönig 2011, S. 54 f.). In dieser Zeit verfestigte sich 

der Wandel in der Selbstwahrnehmung der Planerinnen und Planer sowie der an Planungsprozessen 

beteiligten Initiativen. Die Planerinnen und Planer wurden, einhergehend mit dem zur damaligen Zeit 

aktuellen Planungsleitbild des Perspektivischen Inkrementalismus und der in diesem Zusammenhang 

stark moderierend ausgestalteten Rolle der Planerinnen und Planer, zunehmend als 'urban manager' 
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wahrgenommen und bezeichnet (vgl. Rosol 2006, S. 67). Initiativen wurden nicht mehr länger nur als 

oppositionelle, potenziell störende Elemente in Stadterneuerungs- und Stadtumbauprozessen gese-

hen, sondern vermehrt auch wegen ihres Entlastungspotenzials für die staatlichen Träger im Zuge von 

Finanzknappheit geschätzt (vgl. Rosol 2006, S. 76). Mit der Einführung dieser neuen Verfahren sollte 

in der Nebensache zwar auch die Vision einer neuen Planungskultur umgesetzt werden, die eine echte 

Beteiligung und eine tatsächliche Kommunikation ermöglichte; in der Hauptsache jedoch ging es da-

rum, die Effizienz der Planungsprozesse und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Außerdem soll-

ten gegenläufige Interessen miteinander in Einklang gebracht werden: Den kooperativen Verfahren 

kam auch die Aufgabe zu, Widerstände in den Verfahren frühzeitig sichtbar zu machen, sie dadurch 

abzumildern bzw. zu entschärfen und auf diese Weise das Verfahren letztlich zu beschleunigen (vgl. 

Bischoff et al. 2005, S. 21 f.). Mit dieser Entwicklung wurde „eine neue Ära der Zusammenarbeit zwi-

schen Staat, Bürgern und Markt als gleichberechtigte Akteure in Planungsprozessen ausgerufen“ 

(Schönig 2011, S. 52). Zwischen 1979 und 1984 wurde in Berlin die IBA Altbau veranstaltet, die den 

eingeschlagenen Weg zur behutsamen Stadtsanierung unter Einbeziehung der Bewohnerschaft fort-

setzte und die Rolle der Beteiligung bei raumstrukturellen innerstädtischen Veränderungsprozessen 

weiter festigte (vgl. Website IBA). Aus den Erfahrungen mit den Protesten der vergangenen Jahre und 

den Projekten der IBA Altbau, wurden 1983 12 Grundsätze der behutsamen Stadterneuerung vom Ber-

liner Senat formuliert, die, neben einem klaren Bekenntnis zur Sanierung der Altbaubestände auch die 

Verbindung der technischen mit der sozialen Planung festlegten (vgl. Website Deutsche Digitale Bibli-

othek).  

Die Konferenz von Rio de Janeiro von 1992 ging in ihrem Abschlussdokument auf die zukünf-

tige Rolle, die Kommunen bei der Bewältigung globaler Aufgaben, die vor dem Hintergrund einer nach-

haltigen Entwicklung zu bewältigen sind, haben ein (vgl. UN 1992, S. 291). Auch in Deutschland fand 

diese Abschlusserklärung Widerhall und führte zu einem Implementationsbestreben auf kommunaler 

Ebene, welches jedoch in der Rückschau nicht in allen Bereichen als erfolgreich und verstetigt abge-

schlossen, grundsätzlich jedoch als gesichert, bewertet wird (vgl. Schophaus 2001, S. 53). Auch die 

Charta von Aalborg, die 1994 in der dänischen Stadt von vielen städtischen und kommunalen Vertre-

tern ausgearbeitet und unterzeichnet wurde, zielt auf eine nachhaltige, zukunftssichere Stadtentwick-

lung ab. Neben den Aspekten Flächennutzung, der lokalen Wirtschaft, Mobilität und Ökologie wird 

auch auf die Rolle der Bürgerinnen und Bürger als Schlüsselakteure bei der Bewältigung dieser Aufgabe 

eingegangen (vgl. Website apug). Berlin zählt zu den Unterzeichnern der Charta von Aalborg (vgl. Walz 

et al. 2012).  

Diese beiden Konferenzen sind als eine Verstetigung innerhalb des Wandels in der Wahrneh-

mung von zivilgesellschaftlichen Akteuren als Partner der staatlichen Akteure zu betrachten.  
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In den 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts waren nicht die Initiativen aus der Bevölkerung die 

treibende Kraft, die eine Veränderung in der Gestaltung von Planungsprozessen und dem Selbstbild 

des planenden Staates bewirkten, sondern eine von den Kommunen selbst attestierte Veränderungs-

notwendigkeit. Diese wurde in drei Bereichen umgesetzt. Das neue Steuerungsmodell strebte eine 

Veränderung der inneren Struktur an, indem es der Verwaltung stärkere betriebswirtschaftliche Ziele 

verschrieb. Dies umfasste eine deutlichere Bestimmung der Zuständigkeiten, Controlling und Berichts-

wesen, Budgetierung und zentrale Rahmensteuerung (vgl. Reichard 2002, S. 48 f.).  

Zudem wurde die Verwaltung stärkeren Markt- und Wettbewerbseinflüssen ausgesetzt. Die 

Bürgerorientierung wurde ebenfalls verbessert (vgl. Rosol 2006, S. 76 f.). Dieses Gesellschaftsmodell 

wurde als neoliberal bezeichnet und steht im Gegensatz zur als fordistisch bezeichneten Gesellschafts-

auffassung der wohlfahrtsstaatlichen Politik (vgl. Faller und Wiegandt 2015, S. 316). 

Am Ende des Jahrzehnts hatte sich die Wahrnehmung der an der Beteiligung Interessierten 

oder der, im Rahmen eines aktivierenden Staatsverständnisses, zu interessierenden Initiativen im Ver-

gleich zu den 70er-Jahren umgekehrt: Sie wurden nicht mehr als störende, die planende Autorität in-

frage stellende Akteure, sondern als elementarer Bestandteil von quartiersbezogenen Planungspro-

zessen gesehen, durch den endogene Potenziale innerhalb der Bevölkerung erreicht und aktiviert wer-

den konnten. Unter dieser Perspektive wurden die Initiativen nicht nur geschätzt, sondern eigens zur 

Mitwirkung in den Prozessen motiviert und durch spezielle Angebote eingebunden. Diese Sichtweise 

fand sich auch in dem zu dieser Zeit aufgelegten Bundesprogramm „Soziale Stadt“ wieder (vgl. Rosol 

2006, S. 77). Die Planungskultur entwickelte sich zu einem kooperativen Ansatz (vgl. Sondermann 

2017, S. 9 f.). In Deutschland wurde diese Richtung der verstärkten Beteiligung mit der Leipzig Charta 

von 2007 weiter bekräftigt (vgl. BMVBS/BBR 2007, S. 17 f.). 

Parallel zur Förderung der verstärkten Eigeninitiative von zivilgesellschaftlichen Akteuren wer-

den die kleiner werdenden Spielräume der kommunalen Planungsträger in engem Zusammenhang mit 

geringer werdenden finanziellen Mitteln gesehen (vgl. Berding et al. 2010). In der Folge dieser 

Schrumpfung der Handlungsspielräume werden weitreichende Fragen innerhalb des Diskurses über 

das zukünftige Aufgabenverständnis und Selbstbild der staatlichen Planungsträger artikuliert. Auf der 

einen Seite wird das Bild eines Planungsträgers gezeichnet, der sich auf den konzeptionellen Teil der 

Planung konzentriert und die produzierenden sowie erhaltenden Aspekte des Raumes Anderen über-

lässt (vgl. Doehler-Bezadi et al. 2005, S. 77 f.). Die Planungsträger sollen sich, so die Forderung, auf 

Engpässe beim Personal, finanziellen Spielräumen und der Weiterbildung einstellen. Zivilgesellschaft-

liches Engagement muss vor diesem Hintergrund verstärkt unterstützt werden, da diese Leerstellen 

durch die Zivilgesellschaft gefüllt werden sollen (vgl. ebd.).  
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So gesehen werden in dieser Forderung  zivilgesellschaftliche Akteure als fester Bestandteil 

von Planungsverfahren betrachtet; sie sollen durch einen aktivierenden Ansatz für diese Aufgabe mo-

bilisiert und motiviert werden.  

Darüber hinaus sollen sie durch auslaufende Förderphasen frei werdende staatliche Akteure 

ersetzen (vgl. Schönig 2011, S. 58). Dieser als „aktivierender Staat“ bezeichnete Ansatz findet sich im 

Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages wieder, der die Reorganisation „der ge-

sellschaftlichen Steuerung unter postfordistischen Bedingungen“ (Schönig 2011, S. 58) und die Neu-

verteilung der Aufgaben zum Inhalt hat (vgl. Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Zu-

kunft des Bürgerschaftlichen Engagements 2002, S. 6). Problematisch und mittlerweile innerhalb der 

Planungswissenschaften so gut wie unbestritten ist, dass zivilgesellschaftliche Akteure interessenge-

leitet und nicht automatisch gemeinwohlorientiert sind (vgl. Schönig 2011, S. 58). Deshalb wird diese 

Entwicklung durchaus kritisch gesehen. Die staatliche Seite, so wird auch seitens der damaligen Bun-

desregierung verlautbart, dürfe nicht zum Lückenbüßer des Schrumpfungsprozesses degradiert wer-

den (vgl. Schönig 2011, S. 59). Es wird nach einer Balance gesucht, die in jeder praktischen Anwendung 

neu justiert wird und zwischen der Wahrnehmung staatlicher Verantwortung auf der einen Seite, die 

durch finanzielle Unterausstattung und Effizienzdefiziten über eingeschränkte Handlungsoptionen ver-

fügt und durch das Leitbild des aktivierenden Staates ermutigten und in Teilaspekten befähigten zivil-

gesellschaftlichen Akteuren als Aufgabenträger auf der anderen Seite abwägt. In der Debatte lassen 

sich zwei grundsätzliche Themenbündel identifizieren: Zum einen die Steuerung und Gestaltung von 

räumlichen Entwicklungsprozessen und zum anderen die Unterstützung von Reformkonzepten durch 

eine kritische Öffentlichkeit (vgl. Schönig 2011, S. 69).  

Heute ist kaum ein Planungsprozess mehr ohne ein angepasstes Set von informellen Instru-

menten denkbar, die den formellen Schritten vorgeschaltet werden oder ergänzend zur Seite stehen. 

Die Entwicklung zu einer vermehrt partnerschaftlichen Wahrnehmung von anderen Akteuren hat sich 

verstetigt. Auf die diskursive Spiegelung dieser Entwicklung wird in Kapitel  II.1.2.1 eingegangen. Das 

sich hier nun anschließenden Kapitel wird die Gründe hinter dieser Hinwendung zu einer Öffnung des 

vormals als hoheitliche Kernaufgabe gesehenen Planungsprozesses und der Einbeziehung von Akteu-

ren aus den Sphären Markt und Privatsphäre durch die Kommune stärker in den Fokus nehmen. 

Daran schließt sich der Blick auf die Steuerung und Gestaltung der Prozesse an, da dieser The-

menbereich zentral für diese Arbeit ist. 
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II.1.2 Steuerung und Gestaltung von räumlichen Entwicklungsprozessen 

Wie bereits dargestellt erfolgt die Steuerung und Ausgestaltung von Planverfahren heute unter ge-

wandelten Rahmenbedingungen. Die nachfolgenden Unterkapitel gehen näher auf diese Umstände 

und die sich hierunter herausbildenden Akteurskonstellationen ein. Kapitel II.1.2.1 zeigt konkret das 

Vorgehen der kommunalen Planungsträger bei der Ausgestaltung der Planungsprozesse. Kapitel 

II.1.2.2 geht noch weiter auf die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren als Akteur in diesen Prozes-

sen ein. 

II.1.2.1 Kommunale Planung bei eingeschränkten kommunalen Handlungsmöglichkeiten 

Die Kommunen können aus legitimatorischen, ideellen und ressourcenstrukturellen Gründen (siehe 

Kapitel II.1.1) ihre traditionelle Rolle als umfassende und sich allein auf formelle Planungsschritte stüt-

zende Planungsinstanz, alle Aspekte eines Planungsvorhabens planend umfassende Institution nicht 

mehr erfüllen. Sie sind auf die Mitarbeit von Akteuren aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft so-

wie auf die Förderung durch andere öffentliche Institutionen angewiesen. In dieser Lage wurden und 

werden die Anforderungen an die Planungsleistung der kommunalen Planungsträger zunehmend fle-

xibler und anspruchsvoller gestellt. Die STARS-Studie der RWTH Aachen aus dem Jahr 2010 unter-

suchte die Aushandlung von räumlich gebundenen Rechten und Pflichten anhand von mehreren Fall-

beispielen. Im Fokus stand die Frage nach eben diesen Rechten und Pflichten, die im Rahmen der ge-

genwärtigen Planungsprozesse nicht mehr automatisch zugewiesen, sondern als Teil eines Verhand-

lungsprozesses beschrieben werden (vgl. Berding et al. 2010). 

Als wichtigstes Instrument für die Regelung der Absprache zwischen den beiden Akteurstypen 

wurde der städtebauliche Vertrag identifiziert. In ihm werden alle offenen projektbezogenen Fragen 

geklärt, die für die aktuelle Situation und den weiteren Verlauf des Vorhabens bestehen. Entscheidend 

für die Breite der in diesem Vertrag verhandelten Inhalte und die Qualität der gefundenen Lösungen 

wurde von den Autorinnen und Autoren der Studie die Fähigkeit der Kommune zur Findung eigener 

Interessen und der Wille zum Kompromiss genannt (vgl. Behring et al. 2010, S. 242). Die Interviewpart-

nerinnen und Interviewpartner stellten die Kommune nach wie vor als „Sachwalter öffentlicher Inte-

ressen“ (Berding et al. 2010, S. 245) dar. Die Diskussion schließt bereits die Forderung mit ein, das 

„Handlungsprimat“ der Planung bei der Kommune zu belassen (vgl. Selle 2010, S. 21). Da jedoch die 

tradierte Rollenverteilung in Bewegung gekommen ist und für die in der Studie verwendeten Raumdi-

mensionen 'Recht', ' Regulierung' und 'Produktion' verhandelbare Positionen möglich sind, ist es für 

die Kommune von großem Interesse, aktiv in diese Verhandlungen um Rechte, Pflichten und finanzielle 

Zugeständnisse einzusteigen. Konkret gehen die Autorinnen und Autoren auf die Aussage eines städ-

tischen Mitarbeiters ein, der darauf hinweist, dass gerade Investoren, die mehrere Projekte in einer 
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Stadt entwickeln möchten, zu größeren Zugeständnissen an einer Stelle bereit sind, wenn sie an ande-

rer Stelle in einer der drei Dimensionen ihrerseits Freiräume erhalten (vgl. Berding et al. 2010, S. 245).  

Eine weitere Strategie, auf die explizit eingegangen wird, sieht eine noch stärker auf Verhand-

lungsgeschick ausgelegte Vorgehensweise vor. So werden zunächst Forderungen der privaten Akteure 

übernommen, um dann im Folgenden eigene Interessen stärker durchsetzen zu können (vgl. ebd.). Die 

Städte übernehmen in Einzelfällen Investitionsanteile, um dann im Gegenzug strengere Vorgaben zu 

diktieren. Dazu zählen auch solche Vorgaben, die alleine mit baurechtlichen Instrumenten nicht durch-

setzbar sind (vgl. Berding et al. 2010, S. 245). Entscheidend für den Erfolg dieser Strategie sind die 

Selbsteinschätzung und das Aufgabenverständnis der jeweiligen Amtsleitung. Je routinierter diese 

Rolle ausgeübt wird, desto höher fällt zum einen die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten im Rah-

men von Verhandlungen aus und zum anderen stellt sich eine erfolgreichere Verfolgung der eigenen 

Interessen ein (vgl. Berding et al. 2010, S. 246). Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass eine Öffnung 

der Planungsprozesse akzeptiert und bisweilen auch begrüßt wird: „Ich halte es für notwendig, dass 

wir Bürger und Eigentümer nicht nur als Objekt von Informationen über unsere Planungen betrachten, 

sondern dass wir sie einladen, an Planungen teilzuhaben und selber mit zu planen. Die öffentliche Hand 

wird in Zukunft nicht mehr die starke Rolle übernehmen können, die sie in den 1950er-, 60er- und 

70er-Jahren noch innehatte. Es werden mehr Aktivitäten, die für das Zusammenleben notwendig sind, 

von bürgerlichen Zusammenschlüssen initiiert und übernommen werden müssen“ (Zitat in: Berding et 

al. 2010, S. 248). 

Zusammenfassend erlaubt die Studie einen geschärften Blick auf die Strategien, die Selbst- und 

Innenwahrnehmung und auf das Aufgabenverständnis der kommunalen Planungsträger. Es wurde 

deutlich, dass in vielen Kommunen die strategische Verhandlung bereits seit Längerem praktiziert wird 

und erst durch die Arbeit der STARS-Forscher als besondere Raumproduktionsform von den lokalen 

Akteuren als solche erkannt wurde. Die Kommunen scheinen diese gewandelte Aufgabe, die im Kern-

verständnis nach wie vor als hoheitliche kommunale Aufgabe angesehen wird, anzunehmen und aus-

zugestalten. Vereinzelt wurden Forderungen nach einer weiteren Öffnung der Planungsprozesse ge-

äußert, die auch zivilgesellschaftliche Akteure mit einbeziehen (vgl. Berding et al. 2012, S. 334). 

Wie bereits dargestellt, gilt auch unter den Interviewpartnern die Kommune nach wie vor als 

Herrin des Verfahrens, jedoch sind in einer großen Zahl der Fälle ihre Steuerungsmöglichkeiten einge-

schränkt. Diese Einschränkung liegt in erster Linie darin begründet, dass die von ihr betroffenen Kom-

munen aus finanziellen Gründen keine gestalterischen Impulse setzen und durch Vorabinvestitionen 

private Investitionen in den öffentlichen Raum nachziehen können. Derartig eingeschränkte Kommu-

nen sind auf die Kooperation in öffentlich-öffentlichen oder öffentlich-privaten Allianzen angewiesen 

(vgl. Brenczek et al. 2010, S. 201). In der Kooperation mit privaten Finanzgebern bilden städtebauliche 
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Verträge den Rahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes. Private Finanzierung wird also als An-

stoß von Folgeprojekten genommen, die aus den Bereichen Stadtentwicklung, Soziale Stadt sowie an-

deren Programmen und Leitbildern zur Gestaltung von öffentlichem Raum entwickelt werden (vgl. 

Brenczek et al. 2010, S. 206). Zugleich steigt mit der finanziellen Beteiligung der Privaten auch der 

Wunsch nach einer größeren Mitsprache an der Ausgestaltung des Raumes. Diese Aspekte der Pro-

duktion, Regulation und der rechtlichen Rahmengebung werden in den städtebaulichen Verträgen 

festgehalten. Auch wenn die Kommune auf den finanziellen Beitrag der Privaten angewiesen ist, so 

ersetzen diese nicht die Planung. Vielmehr sind beide Seiten eng verzahnt; in einige Kommunen exis-

tieren interdisziplinäre Gruppen, die über „Fragen der Innenstadtentwicklung […] diskutieren und […] 

neue Projekte anstoßen“ (Brenczek et al. 2010, S. 208). Dem Standort wird von allen Beteiligten eine 

höhere Bedeutung beigemessen, wodurch auch die Aufmerksamkeit steigt, die dem Raum in Falle ei-

ner Um- oder Neugestaltung in der Diskussion beigemessen wird. Dadurch wird der Kreis der Beteilig-

ten größer, die sich von der Thematik angesprochen fühlen, wodurch der sich entwickelnde öffentliche 

Diskurs eine höhere Meinungsvielfalt aufweist. Es beteiligen sich auch Gruppen an dem Diskurs, die 

nicht unmittelbar von den in Frage stehenden baulichen Veränderungen betroffen sind und artikulie-

ren eigene Interessen und Veränderungswünsche. Der Kreis der am Planungsprozess Beteiligten geht 

also über den der unmittelbar Betroffenen hinaus. Bei Fragen der Um- oder Neugestaltung, die sich in 

einem stadträumlichen Kontext abspielen, bildet sich so nicht selten eine Akteurskonstellation, die in 

ihrer Zusammensetzung naturgemäß durch den zu verändernden Raum und aufgrund seiner Verwur-

zelung in der urbanen Gesellschaft beeinflusst wird (vgl. Brenczek et al. 2010, S. 208). Die Untersu-

chungen des STARS-Projektes weisen ebenfalls darauf hin, dass es in einigen Kommunen sogenannte 

„Kümmerer“ gibt, die vermittelnd von der Seite der Kommune aus handeln und Konflikte frühzeitig 

erkennen und entschärfen. Sie sorgen für möglichst geringe Reibungsverluste bei den Diskussionen 

und arbeiten darauf hin, eine 'Allianz' für die Gestaltung des zu beplanenden Raumes zu schmieden 

(vgl. Brenczek et al. 2010, S. 209). 

Am Ende steht jedoch die Frage, welche Rolle eigentlich die Nutzer in diesem noch nicht voll-

ständig erfassten Raumproduktionsmodus spielen (vgl. Berding et al. 2010, S. 331). Die STARS-Studie 

richtet ihren Fokus auf das Zusammenspiel zwischen Akteuren aus der Privatwirtschaft und den Pla-

nungsträgern und betrachtet die Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure nur am Rande. Dennoch las-

sen sich einige der Ansätze für die weitere Arbeit verwenden: Die hier dokumentierte Offenheit von 

Kommunen zu weiteren Akteurstypen in innerstädtischen Planungsprozessen, die Bereitschaft, weit-

gehende Rechte und Pflichten an als öffentlich zugänglich wahrgenommenen Orten als Verhandlungs-

masse mit diesen weiteren Akteuren einzusetzen, und nicht zuletzt die Feststellung, dass zivilgesell-
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schaftliche Akteure einen erheblichen Einfluss auf diese innerstädtischen Raumprozesse nehmen kön-

nen. Diese Rolle, gerade unter den aufgezählten Rahmenbedingungen des Verhandlungsstädtebaus, 

wird als signifikant bezeichnet, jedoch in der STARS-Studie nicht untersucht.  

Andere Positionen 

Franz Pesch beschäftigt sich in seiner Arbeit über die neue Öffentlichkeit des öffentlichen Raums mit 

den Ansprüchen, die die Kommune auch in geänderten Zeiten an die neu zu beplanenden Räume stel-

len sollte (vgl. Pesch 2010). Auch wenn die Arbeit einen starken normativen Charakter aufweist, so 

liefert sie doch einige wichtige Ansätze für diese Arbeit, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird, 

da sie an die Diskussion anknüpft, die im Vorfeld aufgezeigt wurde. Pesch nimmt seinen Ausgang in 

einer mittelfristigen historischen Betrachtung der Stadtkritik, die in der Mitte der 70er-Jahre des 20. 

Jahrhunderts beginnt, und der diskursiven Entwicklung der beiden Begriffssphären von Privatheit und 

Öffentlichkeit sowie ihrer wechselseitigen Abhängigkeit im städtischen Kontext (vgl. Pesch 2010, 

S. 303). In der Diskussion, die Pesch nachzeichnet, geht es um die Positionen der räumlichen Program-

mierung und um Verfügungsrechte am Raum, die er ab 1980 in einem stärker werdenden Wandel sieht 

(vgl. ebd.). Wie bereits erwähnt, sieht auch er, dass Kommunen verstärkt dazu gezwungen sind, öf-

fentliche Räume privat oder mit privater Beteiligung zu erneuern, umzugestalten oder neu zu errich-

ten. Pesch legt hier seine Perspektive auf die Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von diesen, als 

'hybriden' Räumen bezeichneten Konstellationen für die Allgemeinheit (vgl. Pesch 2010, S. 305). Er 

stellt fest, dass bei einer privaten Finanzierung „private Freiräume in privater Regie“ (Pesch 2010, 

S. 307) verbleiben. Das, was früher für die Kommune bei der Um- oder Neugestaltung öffentlicher Frei-

flächen selbstverständlich war, nämlich „Offenheit, Freizügigkeit, und Durchlässigkeit“ (Pesch 2010, 

S. 307), wird nun zur Verhandlungsmasse. Pesch stellt dies in den Kontext von möglicherweise – in 

Bezug auf die tradierten normativen Werte des öffentlichen Raumes – unbefriedigenden Kompromis-

sen. Weiter stellt er fest, dass öffentliche und private Räume sich ergänzen können, wenn die Nutzun-

gen ohne Diskriminierung geregelt sind. Einschränkungen haben nach seiner Einschätzung nur dann 

einen spürbaren negativen Einfluss, wenn sie flächendeckend Menschen ausgrenzen (vgl. Pesch 2010, 

S. 307 f.).  

Dennoch sieht er die Notwendigkeit, dass eine Stadtgesellschaft Großprojekte nicht vollständig 

von Privaten planen und umsetzen lässt. Im Fazit seiner Betrachtung wirft er mehrere Fragen auf, die 

sich um das verträgliche Miteinander von privaten und öffentlichen Interessen im städtischen Raum 

drehen (vgl. Pesch 2010, S. 309). Entscheidend erscheint ihm, wie „die […] Stadtgesellschaft ihre öf-

fentlichen Räume heute“ (Pesch 2010, S. 309) definiert und welchen Gebrauchswert sowie räumlich-

funktionale Qualitäten sie aufweisen sollen. Für ihn ist es von zentraler Bedeutung, dass die städte-

bauliche Praxis nicht vor den Herausforderungen der knappen Haushaltsmittel und der zunehmend 
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notwendiger werdenden Partnerschaft mit Akteuren aus anderen gesellschaftlichen Sphären kapitu-

liert, sondern die eigenen Interessen der öffentlichen Zugänglichkeit von innerstädtischen Freiflächen 

deutlich formuliert und diese in den Verhandlungen mit den anderen Beteiligten kommuniziert und 

letztendlich auch durchsetzt. Pesch nennt diesen Ansatz „Verhandlungsstädtebau“ (vgl. Pesch 2010, S. 

310). Eine explizit formulierte Rollenvorstellung für zivilgesellschaftliche Akteure findet sich in seinem 

Text nicht wieder. 

Eine andere Position wird von Michael Stein in seinem Essay „Zivilgesellschaft und Stadtent-

wicklung“ formuliert (vgl. Stein 2010, S. 62 ff.). Er fordert in Anbetracht der andauernden Finanzschwä-

che der Kommunen mehrere Veränderungen in den Bereichen der Förderbedingungen, der kommu-

nalen Aufgabenzuschnitte und der Positionierung der Kommune gegenüber zivilgesellschaftlichen Akt-

euren. Insgesamt zielen die Forderungen auf eine Entschlackung der Fördervorschriften, die mit einer 

Absenkung des kommunalen Eigenanteils und einer generellen Effizienzsteigerung der Planungsstellen 

ab. Das Ziel ist, dass zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren durch eine angepasste Organisation 

und Kommunikation eine stärkere Rolle in zukünftigen Planungsprozessen ermöglicht wird. Stein zielt 

darauf ab, die Finanzkraft der am jeweiligen Raum interessierten nicht staatlichen Akteure leichter 

aktivieren zu können (vgl. Stein 2010, S. 65 ff.). 

Die enger werdenden traditionellen Spielräume von kommunaler Planung haben auf Bundes-

ebene die Suche nach neuen Handlungsoptionen ausgelöst. Dies zeigt sich in der „Nationalen Stadt-

entwicklungspolitik", die im Frühjahr 2007 von der damaligen Bundesregierung ins Leben gerufen 

wurde (vgl. Website Nationale Stadtentwicklungspolitik – Grundlagen). Heute umfasst diese Stadtent-

wicklungspolitik sechs Handlungsfelder: 

 Zivilgesellschaft 

 Soziale Stadt 

 Innovative Stadt 

 Klimaschutz und globale Verantwortung 

 Baukultur 

 Regionalisierung 

Innerhalb dieser Handlungsfelder wird nach neuen, innovativen Handlungsspielräumen gesucht und 

geforscht (vgl. Altrock et al. 2009, S. 11 ff.). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass mit der 

Nationalen Stadtentwicklungspolitik erstmals seit Mitte der 1970er-Jahre bundesweit der Versuch un-

ternommen wird, Stadtentwicklungspolitik zu betreiben (vgl. Altrock et al. 2009, S. 10). Allen Hand-

lungsfeldern ist gemein, dass sie einen neuen, alle Beteiligten einschließenden Blick auf Stadtentwick-

lung anstreben. Beim Handlungsfeld „Zivilgesellschaft“ sind gegenwärtig 25 einzelne Projekte auf der 
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Homepage der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gelistet (vgl. Website Nationale Stadtentwick-

lungspolitik – Projekte Zivilgesellschaft). Der überwiegende Teil der dort gelisteten Projekte lässt sich 

dem Themenbereich der Beteiligung und Mobilisierung zuschreiben. Andere haben temporäre Raum-

nutzungen und dazugehörige Strategien, Instrumente und Kommunikationsstrukturen zum Thema 

(vgl. Website Nationale Stadtentwicklungspolitik – Projekte Zivilgesellschaft). Herausstechend ist die 

Crowdfunding-Initiative der Stadtmacher, die auf einer Internetplattform die Vernetzung von Bürgern 

und Akteuren und die Bereitstellung von Ressourcen anbieten (vgl. Website Stadtmacher). Sie spre-

chen an, dass viele Akteure zwar Ideen und eigene Veränderungswünsche an innerstädtische Räume 

haben, ihnen jedoch das nötige Fachwissen und die nötigen finanziellen Ressourcen fehlen, um selber 

tatsächlich als Raumakteur in Erscheinung treten zu können. Alle Projekte zeigen, wie Planung im städ-

tischen Kontext unter der Einbeziehung der lokalen, zivilgesellschaftlichen Akteure nach neuen Hand-

lungsoptionen sucht. Die Lösungen sind stellenweise als Ersatz von vormals kommunalen Aufgaben zu 

sehen, wie etwa ein durch die Bürgerschaft getragenes Stadtteilzentrum in Berlin (vgl. Website Natio-

nale Stadtentwicklung – Sprengelhaus) oder eine mit neueren Stadterneuerungsideen versehene 

Wohnbauförderung (vgl. Website Nationale Stadtentwicklung – Leipziger Selbstnutzermodell), stellen-

weise gehen sie tatsächlich neue Wege und bieten neue Möglichkeiten, räumliche Entwicklungen un-

ter dem Einbezug weiterer Interessenkomplexe zu planen. Zu nennen sind hier die Überlegungen zu 

einem Erhalt der Subkultur in Stuttgart durch eine bessere Kommunikation über Nutzungszeitfenster 

für temporäre Nutzungen, oder die stadtweite Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Initiativen in Ber-

lin, die sich gegen einen Verkauf und für eine gemeinnützige Nutzung von landeseigenen Flächen ein-

setzen (vgl. Website whatsub Stuttgart, vgl. Website openberlin).  

Insgesamt zeigen diese über das gesamte Bundesgebiet verteilten, stark auf die jeweilige Situ-

ation angepassten Projekte, wie wichtig zivilgesellschaftliche Akteure gegenwärtig für Planung im städ-

tischen Kontext geworden sind. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass innerhalb des Diskurses unbestritten die Rolle des 

Staates als Planungsträger starken Veränderungen unterworfen ist und dass weitere Akteurstypen – 

private und zivilgesellschaftliche – in diesen Verfahren tragende, teils entlastende, teils ergänzende 

Rollen spielen. Ohne eine 'Allianz' aus lokalen Akteuren, flankiert von institutionellen Fördermittelge-

bern, lässt sich, so der Tenor der Forscher, keine Planung von innerstädtischen Freiflächen mehr durch-

führen. In Theorie und Praxis wird heute nach Möglichkeiten gesucht, wie die Kommune weiterhin als 

„Herrin des Verfahrens“ agieren kann und wie kooperative Strategien mit den anderen Akteurstypen 

erarbeitet und umgesetzt werden können. Als Kernelement wird das Instrument eines städtebaulichen 

Vertrages identifiziert, dessen Qualität jedoch von der Erfahrung und Selbsteinschätzung der kommu-

nalen Planungsträger abhängt. Nur vereinzelt gibt es Stimmen, die nach einem stärkeren Rückzug des 
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Staates aus der Wahrnehmung der Planungsverantwortung rufen, und gleichzeitig Ressourcen aus ge-

sellschaftlichem Engagement zu aktivieren suchen. Dominant bleibt dennoch das Bestreben, den ak-

tuellen Herausforderungen durch ein aktives Gestalten der bestehenden Handlungsfähigkeiten zu be-

gegnen und neue Wege von einem kooperativen Miteinander von kommunalen Planungsträgern und 

den Akteuren aus der Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zu suchen und zu beschreiten. Diese An-

sätze gehen von einer grundsätzlichen Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten aus. Sie bieten jedoch 

keine Ansätze bei Zielkonflikten zwischen den beteiligten Akteuren an, auch wenn es diese in der Ver-

gangenheit bei prominenten Großprojekten und der Umnutzung großer innerstädtischer Freiflächen 

gegeben hat. Wie diese, beispielhaft an den beiden Vorhaben Stuttgart 21 und dem Tempelhofer Feld 

in Berlin, im Diskurs hinsichtlich der Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren untersucht und disku-

tiert wurden, ist Gegenstand der beiden sich nun anschließenden Unterkapitel. 

II.1.2.2 Großprojekte unter der Perspektive zivilgesellschaftlicher Kritik: Stuttgart 21 

Das Ziel des Bauvorhabens, das in den Medien unter dem Namen Stuttgart 21 bekannt ist, umfasst 

weit mehr als den Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofes als einen unterirdischen Durchgangsbahn-

hof. Es umfasst die Neuordnung des sogenannten Eisenbahnknotens Stuttgart, der sich bis ins Stutt-

garter Umland erstreckt und Teil eines innereuropäischen Eisenbahnkorridors von Paris nach München 

darstellt. Zentrales Element dieser Planungen ist der Umbau des Stuttgarter Kopfbahnhofes in einen 

unterirdischen Durchgangsbahnhof. Dieses Bauvorhaben steht im Kontext des Um- und Ausbaus von 

weiteren umliegenden Bahnstrecken und Bahnhöfen, die zusammengefasst Teil der 'Vorrangigen 

Achse Nr. 17' des Transeuropäischen Netzes darstellen (vgl. Website TEN-T). Da sich die Proteste, die 

unter dem Begriff „Stuttgart 21“ zusammengefasst werden, in erster Linie auf das Bauvorhaben um 

den Stuttgarter Bahnhof beziehen, werden die angrenzenden Vorhaben, wie etwa Tunnelarbeiten, zu-

sätzliche Güter- und Personenbahnhöfe oder der Streckenneubau zwischen Stuttgart und Wendlingen 

hier nicht weiter dargestellt, wenngleich sich, wie in der Betrachtung des Diskurses deutlich wird, die 

Problemwahrnehmung der Forscher auf den gesamten Komplex der Planung von Großprojekten be-

zieht. 

Bereits seit den 70er-Jahren des 21. Jahrhunderts gab es Überlegungen, den Kopfbahnhof 

Stuttgarts zu einem Durchgangsbahnhof umzubauen. Die Planungen wurden Ende der 1980er-Jahre 

weiterverfolgt und fanden im Oktober 1991 Eingang in zwei großräumige Konzepte (vgl. DBProjekt 

GmbH 2005, S. 50 ff.). 1994 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, auf die im November 

1995 der Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen Bund, dem Land Baden-Württemberg, der 

Stadt Stuttgart, dem Regionalverband ‚Verband Region Stuttgart‘ und der Deutschen Bahn AG folgte 

(vgl. Heimerl 1996, S. 8 ff.). Im Dezember 1996 folgte ein Raumordnungsverfahren, zu dem es 13.700 
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Einwendungen gab (DBProjekt GmbH 2005, S. 61). Auch wenn weitere Planungsschritte, wie etwa die 

Ausrichtung eines Architektenwettbewerbs oder die Erarbeitung eines Betriebsprogramms, unter-

nommen wurden, so wurde das Projekt 1999 vom damaligen Bahnchef Ludewig gestoppt, da es nach 

seiner Einschätzung zu groß und zu teuer war (vgl. Schwarz et al. 2009, S. 5). Nachdem jedoch die 

übrigen Akteure weitere Finanzierungszusagen getätigt und die Bundesländer Baden-Württemberg 

und Bayern Anteile der Vorfinanzierung übernahmen, wurden 2001 die Planungsarbeiten der Bahn 

wieder aufgenommen; Ende 2003 wurden die Planfeststellungsunterlagen eingereicht, die am 

28.01.2005 planfestgestellt7 wurden (vgl. DBProjekt 2005, S. 1). Die Planungen, auf die im weiteren 

Verlauf dieses Kapitels stärker eingegangen werden wird, sahen vor, dass, durch die Verlegung des 

Bahnhofes auf ein unterirdisches Niveau, umfangreiche innerstädtische Flächen im Zentrum Stutt-

garts, die gegenwärtig noch als Gleisanlagen des bestehenden Kopfbahnhofes genutzt wurden, für die 

Stadtentwicklung zur Verfügung stehen würden. Am 21. Dezember 2001 kaufte die Stadt Stuttgart 

rund 109 Hektar dieser Flächen von der Deutschen Bahn. Nach der Planfeststellung im Januar 2005 

beschloss der Landtag von Baden-Württemberg im Herbst 2006 die Umsetzung der Pläne (vgl. Landtag 

Baden-Württemberg 2006). Am 02.02.2010 markierte eine symbolische Prellbockanhebung den Bau-

beginn für das Projekt. Im Vorfeld hatte es bereits politische Bestrebungen auf Bundesebene gegeben, 

ein Moratorium über den angestrebten Baubeginn zu verhängen und bis Jahresfrist die Finanzierung 

und die Wirtschaftlichkeit des Projektes zu untersuchen. Diesem Antrag wurde jedoch nicht stattgege-

ben (vgl. Deutscher Bundestag 2009).  

Zentral für die Proteste gegen das Bauprojekt waren, wie bereits angesprochen, die Verände-

rungen am Stuttgarter Hauptbahnhof, auch wenn andere Aspekte durchaus zu verschiedenen Zeiträu-

men kritisiert wurden. Konkret entzündeten sich die Proteste in ihrer bundesweit für Aufmerksamkeit 

sorgenden Form an den Rodungsarbeiten im Stuttgarter Schlossgarten, die für die Baugrube eines un-

terirdischen Bauabschnittes notwendig geworden waren (vgl. Website Näher 2010).  

Chronologie der Proteste 

Die Proteste gegen den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes begannen 1996, kurze Zeit, nachdem 

das grundsätzliche Vorhaben der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Bereits 1997 wurde im Rah-

men einer offenen Bürgerbeteiligung der Stadt Stuttgart zu diesem Projekt, der Ruf nach einem Bür-

gerentscheid laut (vgl. Website Näher 2010). In das breite Licht der Öffentlichkeit traten diese jedoch 

                                                           
7 Unter dem Begriff des Planfeststellungsverfahrens wird die Durchführung eines raumbedeutsamen Vorhabens, 
wie etwa einer Planung, rechtlich abgesichert. Die konkrete Ausgestaltung der Durchführung ist im Detail Län-
dersache, wird jedoch bundesweit durch das Verwaltungsverfahrensgesetz in den Paragraphen 72 bis 78 vorge-
geben (VwVfG §§ 72–76). Die Planfeststellung schließt das Verfahren ab und gibt den betreffenden Planwerken 
ihre Rechtswirkung (§ 74 VwVfG). 
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erst 2010, als es, über das Jahr verteilt und schließlich am 30. September im Stuttgarter Schlosspark 

eskalierend, zu lautstarken Demonstrationen mit mehreren 10.000 Bürgerinnen und Bürgern in Stutt-

gart kam. Die Planungsgeschichte, die im vorangestellten Kapitel grob umrissen wurde, wurde von 

mehreren Bürgerinitiativen und Organisationen wie etwa dem NABU, dem ADFC oder der Bahnkun-

denvereinigung Pro Bahn kritisch und mit selbst erstellten Alternativplanungen begleitet, wie etwa die 

„Alternative Kopfbahnhof". Dieser wurde im November 2003 vorgestellt und war von dem Umwelt-

bündnis 'Umkehr Stuttgart' erarbeitet worden. Heute ist eine Präsentation auf den Webseiten des Ver-

kehrsclubs Deutschland zu finden (vgl. Website Verkehrsclub Deutschland). Die technischen und auf 

kommunal- sowie landespolitischer Ebene vorgetragenen Einwände änderten jedoch nichts an dem 

weiteren Voranschreiten der Planungsarbeiten. Am 14.11.2007 wurde von den Projektgegnern eine 

Unterschriftensammlung mit 61.193 Unterschriften im Stuttgarter Rathaus eingereicht. Ziel war die 

Zulassung eines Bürgerentscheids zu erwirken. Auch wenn die notwendige Anzahl von 20.000 Unter-

schriften deutlich überschritten wurde, so lehnte der Stuttgarter Gemeinderat die Zulassung aus ver-

waltungsrechtlichen Gründen ab (vgl. Stadt Stuttgart 2007). Nach der Bekanntgabe dieser Entschei-

dung kam es zur ersten größeren Demonstration mit rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

(vgl. Website Stuttgarter Nachrichten). Auch eine Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart in dieser 

Sache führte zu keinem Erfolg. Es folgten in den Jahren 2008 und 2009 weitere Demonstrationen, bei 

denen mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet wurden. Seit November 2009 

fanden regelmäßige Montagsdemonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern vor dem Nordausgang des Stuttgarter Hauptbahnhofes statt. Auch im zeitlichen Umfeld des Bau-

beginns am 02.02.2010 gab es Proteste, die sich über den Sommer bis zum Herbst erstreckten. Neue 

Bauabschnitte wurden von Protesten, wie beispielsweise Demonstrationen, Besetzungen von bereits 

zum Abbruch vorgesehen Gebäudeteilen oder Sitzblockaden begleitet und gestört (vgl. Website Stutt-

garter Nachrichten). Zu den Demonstrationen sind auch einige Großkundgebungen zu zählen. Zur 

größten Kundgebung dieser Art, die Oktober 2010 stattfand, kamen nach Polizeiangaben rund 63.000 

Menschen; die Veranstalter sprechen von 150.000 (vgl. Website Der Spiegel 1).  

Das Ereignis, welches die Proteste bundesweit ins öffentliche Interesse rückte, waren die Vor-

fälle vom 30.09.2010. Für den anstehenden Bauabschnitt mussten im östlich an den Bahnhof angren-

zenden Stuttgarter Schlossgarten 25 teilweise sehr alte Bäume gefällt werden. Die eigentlich ohne öf-

fentliche Vorfeldinformation geplanten Rodungen sickerten aus ungeklärter Quelle zu den Aktions-

bündnissen durch, sodass diese, auch ohne das genaue Datum zu kennen, bereits mobilisierungsbereit 

waren. Über soziale Medien und Netzwerke konnten aufseiten der Projektgegner zeitnah zahlreiche 

Personen mobilisiert werden, als am 30.09.2010 mit den Arbeiten begonnen werden sollte. Zusätzlich 

fand an diesem Tag im Schlossgarten eine Schülerdemonstration gegen die geplante Rodung statt, 



Teil II: Städtische Raumprozesse – Akteure und Entwicklungen 

23 

ohne dass den Organisatoren der zeitliche Zusammenfall zwischen ihrer Demonstration und den Ro-

dungsarbeiten bekannt war. Durch die bereits seit Baubeginn stattfindenden regelmäßigen Demonst-

rationen und Proteste sah sich die Baden-Württembergische Polizei verpflichtet, die Rodungsarbeiten 

durch verstärkte Polizeipräsenz zu schützen. Sie zog, neben eigenen Einheiten, auch Hundertschaften 

der Bereitschaftspolizei aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammen. 

Zum Einsatz kamen auch einige Wasserwerfer (vgl. Website der Spiegel 2). Der Polizeieinsatz, der Zei-

tungsberichten zufolge mit erheblicher Härte geführt wurde, hatte eine große Zahl an Verletzten und 

auch an einigen Schwerverletzten zur Folge. Die Zahlen hierzu liegen jedoch weit auseinander: ver-

schiedene Initiativen sprechen von 350 oder 1.000 Personen. Das Deutsche Rote Kreuz hat nach eige-

nen Angaben 114 Personen vor Ort behandeln müssen, 16 wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine 

Person erblindete durch den Strahl eines Wasserwerfers fast vollständig (vgl. Website der Spiegel 3).  

Die Proteste und Demonstrationen gegen das Großprojekt Stuttgart 21 gingen nach dieser Es-

kalation weiter; es kam zu zahlreichen Auswirkungen in der Landespolitik, der Justiz und in der öffent-

lich geführten Debatte um das Verhältnis zwischen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern (vgl. 

Website der Spiegel 3). Diese Diskussionen, Untersuchungsausschüsse und Klageverfahren werden je-

doch im Folgenden nicht weiter dargestellt, da der Fokus auf den Auswirkungen, die die Eskalation der 

Proteste gegen dieses Bauvorhaben auf die Debatte zu und die Forschung über zivilgesellschaftliche 

Initiativen in Planungsprozessen liegt. Diese werden im sich anschließenden Kapitel dargestellt. 

Auswirkungen der Proteste auf die Debatte  

Nach dem Anwachsen der Proteste in Stuttgart forderten zahlreiche Planungswissenschaftler ein Um-

denken in Bezug auf das Planungsverständnis innerhalb von Politik und Verwaltung. Sie griffen den Ruf 

nach mehr Bürgerbeteiligung auf, der aus für sie ungewohnten Bereichen der Gesellschaft, aus den 

Führungskreisen von Politik und Wirtschaft an sie herangetragen wurden (vgl. Wulfhorst 2013, S. 1). 

Es wurden zahlreiche Missstände durch die Planungswissenschaften konstatiert, die zwar nicht alle als 

ursächlich für die Situation in Stuttgart identifiziert, jedoch dennoch als diskussionswürdig und verbes-

serungsfähig eingeschätzt wurden. So wurde beispielsweise konstatiert, dass das deutsche Planungs-

wesen über eine komplizierte Verfahrenshierarchie verfügt, die für Laien kaum zu durchschauen ist. 

Zusätzlich kommen, gerade bei Großverfahren, mehrere ineinandergreifende Verfahren zum Einsatz, 

die jeweils über eigene Beteiligungsmöglichkeiten und somit eigene Beteiligungsinhalte und Beteili-

gungstermine verfügen (vgl. Wulfhorst 2013, S. 2). Gerade bei Großprojekten werden auf einem klei-

nen räumlichen Maßstab bereits Vorentscheidungen getroffen, bei denen es für die betroffenen Bür-

gerinnen und Bürger wegen des hohen Abstraktionsgerades der Pläne nur schwer ersichtlich ist, ob 

und in welchem Ausmaß sie von diesen Entscheidungen betroffen sind. Treten diese Konsequenzen 
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durch die räumliche Schärfung der Pläne für die Betroffenen deutlicher ins Bewusstsein, sind, so Wul-

fhorst, bereits beträchtliche Mengen an Zeit und Finanzmitteln in die Planung investiert worden, so-

dass eine grundsätzliche Diskussion über diese Planungen für Politik, Verwaltung und weitere Vorha-

benträger nicht mehr im Bereich des Möglichen liegt (vgl. ebd.). In diese Kategorie fällt ebenfalls das 

Phänomen, dass die von der Planung betroffenen Bürgerinnen und Bürger, wie etwa bei Stuttgart 21, 

zwar unzählige Einwände gegen die ausgelegten bzw. öffentlich diskutierten Pläne formulieren, diese 

jedoch Planinhalte betrafen, die bereits vertraglich zwischen den an der Planung beteiligten Akteuren 

festgelegt wurden sowie in früheren Planungsschritten festgeschriebene Inhalte betreffen; eine Ände-

rung dieser Inhalte ist entweder nur mit schwerwiegenden juristischen Folgen für die Projektbeteilig-

ten oder mit Verweis auf die rechtlich festgeschriebenen Beteiligungsschritte der vorangestellten Pla-

nungsschritte nicht mehr möglich (vgl. ebd.). Zusätzlich zu diesen strukturellen Problemlagen kommen 

kommunikationsspezifische Eigenschaften, die sich auf die Informationsdichte erstrecken, die sich bei 

den formellen Beteiligungsterminen für die Laien ergeben sowie auf die Art, mit der über die anste-

hende Planung auf kommunaler Ebene informiert wird. Die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung sei 

„nicht darauf ausgerichtet, den Bürgern das in Rede stehende Vorhaben transparent zu machen, son-

dern auf der Grundlage der gesetzlichen Zulassungsverordnungen über den Genehmigungsantrag zu 

entscheiden“ (Wulfhorst 2013, S. 2 f.). Die aktuell vorzufindende Praxis der Bürgerbeteiligung erfülle 

nicht das, was die Bürger unter diesem Begriff erwarten: eine aktive Mitgestaltung des Planungspro-

zesses (vgl. Wulfhorst 2013, S. 3). Es werden zwei grundlegende Missstände festgestellt: zum einen 

agiere das deutsche Planungsrecht nicht besonders bürgerfreundlich, zum anderen sei es ohne eine 

umfassende Strategie für die Organisation einer adäquaten informellen Bürgerbeteiligung ausgestat-

tet (vgl. Wulfhorst 2013, S. 9). Um diesen Missständen zu begegnen, schlägt Wulfhorst, neben gesetz-

lichen Anpassungen, vor, eine neue Beteiligungs- und Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Im 

Zweifelsfall sollte lieber für ein Mehr an Beteiligung entschieden werden. Auch spricht er sich dafür 

aus, im jeweiligen Einzelfall zu versuchen, den jeweils richtigen Zeitpunkt für Beteiligung zu wählen. 

Weiter sollten die mit der Durchführung des Verfahrens beauftragten Behörden deutlich kommunizie-

ren, welche Inhalte innerhalb der Beteiligung überhaupt zur Diskussion stehen und in welchem Maße 

Veränderungen möglich sind. Zudem sollte eine kontinuierliche Abstimmung zwischen formellen und 

informellen Schritten erfolgen. Insgesamt müssten die Belange und Interessen der Bürgerinnen und 

Bürger ernst genommen werden. Um die Anpassung an den Einzelfall durchführen zu können muss, so 

Wulfhorst, möglichst frühzeitig ein Scoping durchgeführt werden, bei dem die jeweils potenziell am 

Prozess interessierten Initiativen und Vereine rechtzeitig identifiziert werden können (vgl. Wulfhorst 

2013, S. 9 ff.).  
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Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt auch Monika Böhm, die in ihrer Untersuchung zu 

Stuttgart 21 Funktionen, Defizite und Grenzen der Beteiligung in der repräsentativen Demokratie ana-

lysiert hat (vgl. Böhm 2011). Auch Klaus Selle fordert eine Verbesserung der Beteiligung, wenngleich 

er diese Schlussfolgerung aus Demokratiedefiziten der vorgefundenen Situation ableitet (vgl. Selle 

2011). Eric Tenz schließt aus seiner Betrachtung des problematischen Planungsverlaufs von Stuttgart 

21, dass sich die Probleme bürokratischer Verfahren und strukturelle Machtunterschiede in Planungs-

prozessen sowie die Grenzen eines technischen Staates zeigen. Er fordert eine Flexibilisierung der Pla-

nungsprozesse sowie die Abkehr von der sogenannten „Basta-Politik“ (vgl. Tenz 2011). Frank Brett-

schneider betrachtet die durch die Proteste zutage tretenden Probleme unter einem etwas anders 

gelagerten Gesichtspunkt. Er sieht bei aktuellen Großprojekten in Deutschland die Tendenz, dass nicht 

nur das Projekt selbst infrage gestellt wird, sondern gleichzeitig auch die Expertise der Expertinnen 

und Experten. In dieser Kritik sind nicht nur die in erster Linie als Expertinnen und Experten in der 

öffentlichen Wahrnehmung auftretenden Ingenieurinnen und Ingenieure und Fachleute eingeschlos-

sen, sondern auch die Mitglieder und Mitgliederinnen von Parlamenten und Gerichten. Aus dieser In-

fragestellung leitet Brettschneider drei Ebenen der negativen Folgen ab, wenn weiterhin in Deutsch-

land Großprojekte auf diese Art des Widerstandes und der öffentlichen Diskussion stoßen. Zum Ersten 

geht er auf die negativen Folgen ein, die für die Gesellschaft insgesamt entstehen. Notwendige Infra-

struktur würde nicht oder nur mit großen zeitlichen Verzögerungen realisiert (vgl. Brettschneider 2011, 

S. 319). Als zweite Ebene nennt er die negativen Auswirkungen für die Vorhabenträger selbst. Ihnen 

droht die Möglichkeit eines Reputationsverlustes, durch den die Gefährdung von Folgeprojekten droht 

(vgl. ebd.). Schließlich sieht er als dritte Ebene die Folgen für die Projekte selbst, da sich die Realisierung 

einzelner Projekte verzögert; zudem werden die bei der Realisierung der Projekte entstehenden Kos-

ten primär als Konfliktkosten wahrgenommen (vgl. Brettschneider 2011, S. 320). 

Die planungstheoretische Debatte im zeitlichen und thematischen Umfeld zu Stuttgart 21 zeigt 

deutlich, dass die im Rahmen dieses Großprojektes angewandte Beteiligungs- und Kommunikations-

strategie nicht mehr umsetzbar war und zu der diskutierten konflikthaften Situation geführt hat. Die 

meisten Forscherinnen und Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Planungsinstrumente noch 

stärker auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft angepasst werden müssen. Dazu gehört auch das Sco-

ping, welches im Vorfeld der Planungen angewandt wird und einen Überblick über die relevanten zi-

vilgesellschaftlichen Akteure liefert. Die zivilgesellschaftlichen Akteure müssen, so die weiteren Forde-

rungen, zum richtigen Zeitpunkt und im Zweifel eher stärker als schwächer durch informelle Planungs-

instrumente in den Prozess eingebunden werden. Gleichzeitig wird diskutiert, wie in einem solchen 

Rahmen die Legitimität des staatlichen Handelns gestärkt werden kann, wenn man den gesteckten 

formellen Verfahrensrahmen um informelle, parallel laufende Schritte ergänzt. Zivilgesellschaftliche 
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Akteure sollen also einen klaren kommunizierten, für alle Beteiligten besser umrissenen Beteiligungs-

spielraum erhalten. Ihre Rolle in den Planungsprozessen wird als störend und auf mehreren Ebenen 

als negativ wahrgenommen. Die Veränderungen, die aus der Planungswissenschaft für die Planungs-

verfahren gefordert werden, dienen der Befriedung und der Ertüchtigung des Prozesses; dies soll durch 

eine Verbesserung durch Flexibilisierung der Planungsprozesse geschehen. Die zivilgesellschaftlichen 

Akteure werden nicht als Forschungsobjekt wahrgenommen. Die Debatte, die im Nachgang zu Stutt-

gart 21 geführt wird, kreist weniger um die traditionellen Themenfelder der Partizipations- und Hand-

lungsfähigkeitsdebatte, wie sie in Kapitel II.1.2.1 dargestellt wird, sondern um eine übergeordnete 

Ebene, die das Planungsrecht, das Verhältnis zu Protestbewegungen und mögliche Antworten auf di-

agnostizierte, systemisch immanente Schwachstellen des deutschen Planungsrechts, die aus dem Feld 

der Partizipation stammen, umfasst. Dies mag der Eskalation der Proteste geschuldet sein. Es kann 

aber auch in der Natur des Planverfahrens für dieses Infrastrukturgroßprojekt begründet liegen, des-

sen Verschachtelung und Unübersichtlichkeit zu einer Überforderung der betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger mit unterschiedlichen Beteiligungszeiträumen, -zeitpunkten und -inhalten zur Folge hat. 

Dieser Umstand wurde mit für die Eskalation der Proteste und als gescheitert wahrgenommener Be-

teiligungsverfahren in Verbindung gebracht. Auch wenn die Proteste sich an der Rodung von Bäumen 

in einem innerstädtischen, öffentlichen Park entzündet haben, so wird dieser Konflikt in der betrach-

teten Debatte nicht als Auseinandersetzung um öffentliche Räume wahrgenommen, sondern als offen 

zutage tretende Mängel des deutschen Planungsrechts. Eine Untersuchung der Handlungsressourcen 

oder der Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Raumproduktion findet in diesem Diskurs nicht 

statt. 

II.1.2.3 Planerische Zielkonflikte zwischen Stadt und Zivilgesellschaft: Tempelhofer Feld  

Das Tempelhofer Feld in Berlin ist ein weiteres prominentes Beispiel für die Auseinandersetzung zwi-

schen zivilgesellschaftlichen Akteuren und den Planungsträgern. 

Das Gelände des Flughafens Berlin-Tempelhof, das Tempelhofer Feld, wurde, beginnend mit 

der Forderung der Bürgerinitiative Tempelhofer Feld nach einer Umwandlung des Flugfeldes in einen 

Park 1986 bis in die Gegenwart, einem Umgestaltungs- und Umnutzungsprozess unterzogen, der von 

einer öffentlichen Diskussion über die Grundzüge der Planung begleitet wurde. Nach dem Beschluss 

über die Schließung des Flughafens Mitte der 1990er-Jahre beschäftigte sich die Stadt Berlin zunächst 

in der Form von Wettbewerben mit der Frage um die zukünftige Gestalt der Fläche, die im weiteren 

Verlauf um Partizipationselemente erweitert wurden (vgl. Rechenberg 2013, S. 49 f.).  
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Bis 2011 war es das Ziel der Stadt Berlin, eine breite Bevölkerungsgruppe für die Partizipation 

zu gewinnen, da der großen Freifläche, die das ehemalige Rollfeld darstellte, eine stadtweite Bedeu-

tung zugemessen wurde. Im Jahr 2007 richtete die Stadt Berlin eine Bürgerbeteiligung aus, die zur 

Ideengewinnung über die Zukunft des Tempelhofer Feldes genutzt werden sollte. Ausgestaltet wurde 

die Bürgerbeteiligung durch einen Mix von digitalen und analogen Methoden, die aufeinander folgten 

und sich gegenseitig ergänzten. Innerhalb des Partizipationsdiskurses wird in diesem Zusammenhang 

auch vom „Innovationsfeld Tempelhof“ gesprochen, da hier viele innovationsorientierte informelle 

Planungsinstrumente auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden konnten (vgl. Rechenberg 2013, 

S. 86).  

Konkret wurden ein zweistufiger Onlinedialog sowie Ortsbegehungen, Ausstellungen und Vor-

träge durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger konnten selbst die Leitideen für die kurz- und lang-

fristigen Nutzungen erarbeiten; weitere Inhalte der Partizipation waren in erster Linie von informie-

rendem Charakter. Den Abschluss dieses etwa 6-monatigen Beteiligungsfensters bildete eine Bürger-

versammlung im November 2007. Hier wurden die Leitideen von Fachleuten hinsichtlich ihrer Umsetz-

barkeit diskutiert und schließlich prämiert (vgl. Walz et al. 2012, S. 208 ff.).  

Im Jahr 2009 begann die nächste Bürgerbeteiligung, deren Ziel wieder die Einbeziehung breiter 

Teile der Bevölkerung und die Vorbereitung eines landschaftsplanerischen Ideen- und Realisierungs-

wettbewerbs war. Dies geschah durch eine Bürgerumfrage, an der sich rund 1.600 Personen beteilig-

ten (vgl. Walz et al. 2011, S. 213 f.). Hier konnten die Befragten ihre Wünsche und Vorstellungen zur 

Gestaltung der von Bebauung freizuhaltenden Fläche des ehemaligen Flughafengeländes, die als „Tem-

pelhofer Freiheit“ bezeichnet wurde, einbringen (vgl. ebd.).  

Im Oktober 2008 wurde der Flugbetrieb endgültig eingestellt und das Gelände lag unzugäng-

lich brach, war jedoch durch die vorangegangenen Beteiligungstermine bereits im Bewusstsein der 

Anwohner präsent (vgl. Mackrodt 2015, S. 290). Aus der Zivilgesellschaft mehrten sich die Forderungen 

nach einer freien Zugänglichkeit und Nutzbarkeit, die schließlich in einem Besetzungsversuch im Sep-

tember 2009 endeten (vgl. ebd.). Parallel zu der sich daran entwickelnden Debatte um das weitere 

Vorgehen mit der Fläche, die auch die gesamtstädtische politische Ebene erreichte, fand eine auf zwei 

Wochenenden im Oktober 2009 aufgeteilte Beteiligungsveranstaltung statt, in deren Rahmen die Bür-

gerinnen und Bürger ihre Ideen und Anregungen im Vorfeld des noch ausstehenden landschaftsplane-

rischen Wettbewerbs äußern konnten. Insgesamt betrachtet befand sich die Ausgestaltung der Parti-

zipation auf der Stufe 2 der Partizipationsstufen (siehe Abbildung 7). Aus dieser und den Beteiligungen 

vom Oktober 2008 wurden Zwischen- und Pioniernutzungen entwickelt, die dann auf der Fläche reali-

siert wurden (vgl. Walz et al. 2012, S. 217). Das Ziel der Stadt Berlin war es, die bislang für die Öffent-

lichkeit nicht zugängliche Fläche durch diese Pioniernutzungen in das Bewusstsein der Anwohner zu 
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bringen und somit eine breite Beteiligung zu ermöglichen (vgl. Mackrodt 2015, S. 287 ff.). Im Mai 2010 

wurde die Fläche, auch als Antwort auf den immer weiter steigenden öffentlichen Druck, schließlich 

als Park eröffnet, wenngleich die entsprechenden Beteiligungsverfahren noch nicht abgeschlossen wa-

ren (vgl. Mackrodt 2015, S. 290). Aus Sicht der Berliner Senatsverwaltung,  die sich in der Evaluation 

der bis 2011 durchgeführten Verfahren spiegelt, wird die Öffnung des Geländes für die Bürgerinnen 

und Bürger für den Sinneswandel innerhalb der Bevölkerung verantwortlich gemacht; die zunächst 

grundsätzlich ablehnende Haltung bezüglich der Schließung des Flughafens habe sich im Zuge der Be-

teiligungstermine, die auch Touren auf dem Gelände beinhaltete, gewandelt (vgl. Walz et al. 2012, S. 

219). Dieser Sinneswandel, der die Fläche als Freifläche gänzlich frei von Bebauung beinhaltete, 

drückte sich auch in der Gründung der Bürgerinitiative 100 % Tempelhofer Feld aus, die im September 

2011 erfolgte (vgl. Taz 2011). Die Initiative richtete sich damals bereits gegen alle Pläne der Stadt Ber-

lin, die Fläche in irgendeiner Form, vor allem jedoch baulich, zu verändern. Geplant waren vonseiten 

der Senatsverwaltung neben den in den oben angesprochenen Beteiligungsformaten erarbeiteten und 

stärker legitimierten Zwischen- und Pioniernutzungen auch die Umgestaltung großer Teile des ehema-

ligen Flugfeldes für die Internationale Gartenausstellung IGA 2017 und für die Internationale Bauaus-

stellung 2020. Ebenfalls sollten die Randbereiche der Fläche mit Wohnbebauung bebaut werden (vgl. 

ebd.).  

Die Bürgerinitiative beabsichtigte, die Pläne der Stadt durch einen Volksentscheid zu stoppen, 

der am 25. Mai 2014 durchgeführt wurde. Im Volksentscheid wurde über zwei Gesetze abgestimmt. 

Das erste Gesetz sollte den Erhalt des Tempelhofer Feldes festschreiben: Der Verkauf der Fläche des 

ehemaligen Flughafens durch die Stadt Berlin an Dritte sollte untersagt und der öffentliche Zugang 

vollständig erhalten werden, sodass die Flächen zukünftig für Freizeit und Erholung nutzbar zu machen 

seien. Zusätzlich ging es in diesem Gesetz darum, die Rolle der Fläche als innerstädtisches Kaltluftent-

stehungsgebiet sowie als Lebensraum für die dort bereits vorkommenden Tier- und Pflanzenarten zu 

bewahren und zu schützen sowie die historische Rolle des Ortes zu würdigen und zu erhalten (vgl. 

Michaelis-Merzbach 2014, S. 4). Das zweite im Volksentscheid zur Abstimmung gestellte Gesetz zielte 

auf die Freifläche und die zu erhaltenden Qualitäten ab. Auch in diesem Gesetz wurde festgeschrieben, 

dass die Stadt Berlin auf den Verkauf der Fläche verzichtet. Gleichzeitig wird eine 230ha große Fläche 

von Bebauung freigehalten und die barrierefreie Zugänglichkeit bewahrt. In dem Gesetz sollte eben-

falls die Rolle der Fläche für die Frisch- und Kaltluftgenerierung zum Tier- und Pflanzenschutz festge-

halten werden. Ebenfalls Eingang in das neue Gesetz sollte die Möglichkeit der Bebauung eines Rand-

bereiches für Wohnen, Erholung und Sport finden. Schlussendlich sollte ein Nutzerbeirat ins Leben 

gerufen werden, der über Pflegemaßnahmen und die Regulation der Nutzungen entscheidet (vgl. Mi-

chaelis-Merzbach 2014, S. 5). Mit diesem Volksentscheid stellte sich die Initiative gegen die Pläne der 
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Politik, die bereits weitreichende andere Entscheidungen, wie etwa die Auslobung der IGA auf der Flä-

che getroffen hatte. Der durch das Volksbegehren vorgeschlagene Gesetzesentwurf wurde angenom-

men (vgl. Website Die Landeswahlleiterin von Berlin). 

Einen Beitrag zur Diskussion dieses Themas unter der für diese Arbeit relevanten Perspektive 

liefert Ulrike Mackrodt (vgl. Mackrodt 2015). Sie behandelte die Planungspraktik der Stadt Berlin in 

Bezug auf das Tempelhofer Feld und nahm eine Fokussierung auf die Integration der sogenannten Pi-

oniernutzer in den formellen Planungsprozess vor. Unter dem Begriff Pioniernutzer bzw. Pioniernut-

zerin werden Zwischennutzungen verstanden, die die betreffende Fläche für die Bewohnerinnen und 

Bewohner der angrenzenden Quartiere zugänglich machen und als Teil ihres Wohn- und Lebensumfel-

des ins Bewusstsein rufen sollen. Dies geschah für das Tempelhofer Feld, da die Senatsverwaltung von 

Berlin für die Umgestaltung des alten Flugfeldes eine breit angelegte Beteiligung durchführen wollte 

(vgl. Mackrodt 2015, S. 287 ff.). Die Autorin betrachtete zunächst, wie das Selbstverständnis der Stadt 

Berlin gegenüber den Pioniernutzungen formuliert wurde und welche Ansprüche die Stadt Berlin, ins-

besondere kommuniziert durch Stellungnahmen und Veröffentlichungen der Senatsverwaltung, an 

sich selbst in Bezug auf die Integration dieser Nutzergruppe in den Planungsprozess stellte. Mackrodt 

stellt fest, dass die Stadt Berlin diese Nutzerinnen und Nutzer als wichtige Adressaten für Zwischen-

nutzungen und für die Etablierung des Tempelhofer Feldes als öffentlichen Raum ansah, ihnen jedoch 

nicht den, den eigenen integrativen Ansprüchen geschuldeten, Platz im formellen Teil eines Planungs-

verfahrens einräumte. Die Analyse von Mackrodt zielt auf die Sezierung von Planungspraktiken, in der 

Raum als lokale und regionale Bühne für die ausgeübten Praktiken betrachtet, jedoch nicht als zentra-

les Forschungsobjekt wahrgenommen wird. Die Verwurzelung der für die Senatsverwaltung unerwar-

tet sich entfaltenden Widerstandskraft und Mobilisierungsfähigkeit der Pioniernutzungen in dem ge-

sellschaftlichen Produktionsprozess von Räumen wird von Mackrodt zwar angesprochen und anteilig 

erwähnt, aufgrund ihres Forschungsinteresses hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Anspruch und 

Realität der Planungspraktiken nicht weiter hinterfragt (vgl. Mackrodt 2015, S. 304). Die Autorin er-

wähnt zudem, dass die Pioniernutzer als zivilgesellschaftliche Akteure zu verstehen sind und über 

Handlungsressourcen verfügen, die stellenweise bereits in räumlichen Strukturen transformiert wur-

den (vgl. Mackrodt 2015, S. 303). Ihre Arbeit bietet zusätzlich Einblicke in das Selbst- und Planungsver-

ständnis der Berliner Senatsverwaltung; auf diesen Aspekt wird in Teil IV.1 näher eingegangen. 

II.1.3 Gestaltungskoalitionen bei der Produktion innerstädtischer Räume 

In der STARS-Studie und anderen Untersuchungen zur Raumproduktion in innerstädtischen Kontexten 

wurde deutlich, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren an der Re-Produktion von Raum 
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beteiligt sind (vgl. Berding et al. 2010, vgl. Schnös 2011). Diese Akteure entstammen ganz unterschied-

lichen gesellschaftlichen Sphären; ihre Mitgliedschaft bei der Konstellation leitet sich aus der Zugehö-

rigkeit der Akteure zu unterschiedlichen Raumdimensionen8 ab, wie eine Untersuchung von Christian 

Schnös aus dem Jahr 2011 nachweisen konnte (vgl. Schnös 2011, S. 105 f., vgl. Läpple 1994, S. 196 ff.). 

Anders als bei den Fallbeispielen der STARS-Studie waren die Domplatte und der angrenzende Roncal-

liplatz, zwei der zentralen öffentlichen Freiflächen in der Kölner Innenstadt, nicht von einer Um- oder 

Neugestaltung betroffen. Die Arbeit von Schnös untersuchte die Akteurskonstellation jedoch unter 

dem Vorzeichen einer hypothetischen Umgestaltung und erhob in diesem Zusammenhang auch die 

dann geäußerten Nutzungs- und Änderungsansprüche an die gedanklich neu zu verhandelnden räum-

lichen Strukturen. Deutlich wurde, dass die Stadt Köln sich zwar bewusst war, dass zahlreiche Gruppen 

und Gruppierungen Ansprüche an diesen Raum stellten, sie jedoch einige davon kritisch bzw. sehr kri-

tisch bewertet und diese bei einer Umgestaltung nicht oder nur im Bereich des Notwendigen in ihren 

Ansprüchen an den Ort berücksichtigen würde. Die mit den Belangen des öffentlichen Platzes beschäf-

tigten Ämter und Behörden der Stadt Köln, etwa das Stadtplanungsamt, die Polizei und das Ordnungs-

amt, standen auch ohne eine Umgestaltung in einem steten Kontakt zu den anderen etablierten Akt-

euren vor Ort und verhandelten auf einer alltäglichen Ebene sowie zu turnusmäßig stattfindenden 

Veranstaltungen wie beispielsweise des Kölner Weihnachtsmarktes über Nutzung, Einschränkungen, 

Konfliktwahrnehmung und -lösung. Zu den etablierten Akteuren gehörten beispielsweise die katholi-

sche Kirche als Hausherr des Kölner Doms und als Ausrichter zahlreicher kirchlicher Veranstaltungen 

auf dem Vorplatz des Domes, die Dombauhütte mit ihrem Auftrag, die Erscheinung des Kölner Doms 

zu bewahren, die Kölner Tourismusbranche, aber auch eine Obdachlosenorganisation als Ansprech-

partner für die zahlreichen Obdachlosen auf der Kölner Domplatte, dem Roncalliplatz und den angren-

zenden Bereichen sowie das Römisch-Germanische Museum (vgl. Schnös 2011, S. 106 f.). Andere Grup-

pen, die sich in erster Linie durch ihre Nutzungen an dem Raum qualifizierten, wie etwa Pendler oder 

Junggesellenabschiede, wurden nicht oder nur unter der Aufgabenperspektive der jeweiligen Ämter 

wahrgenommen. So nahm beispielsweise das Stadtplanungsamt von den erwähnten Junggesellenab-

schieden nur am Rande Notiz; für das Ordnungsamt und die Polizei waren diese Gruppen sehr präsent 

und wurden über die durch sie hervorgerufenen Nutzungskonflikte kategorisiert. Bei der Analyse der 

Akteurskonstellation wurde deutlich, dass es bei der Reproduktion dieses Raumes eine Gruppe von 

Akteuren gibt, die im steten Austausch miteinander standen und die Gestaltung sowie die alltägliche 

Nutzung aushandelten. Diese Gruppe, die aus räumlich etablierten und mit verschiedenen raumstruk-

turellen Vormachtstellungen ausgestatteten kollektiven und institutionalisierten Akteuren bestand, 

übte gegenüber weniger etablierten oder nicht institutionalisierten Akteuren eine Gestaltungsmacht 

                                                           
8 Dieser Begriff stammt aus dem Modell des Matrixraums, auf den in Teil III dieser Arbeit ausführlicher eingegan-
gen wird. 
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aus, die sich sowohl auf die alltägliche Re-Produktion der räumlichen Strukturen als auch auf die in der 

Arbeit konstruierte Umgestaltung bezog. Dieser Zusammenschluss wird von Schnös als Gestaltungsal-

lianz bezeichnet (vgl. Schnös 2011, S. 115 ff.). 

II.1.4 Zusammenfassung des Diskurses zum Wandel im kommunalen 

Planungsverständnis 

Im zurückliegenden Kapitel wurde ausgehend von der historischen Entwicklung gezeigt, dass sich die 

kommunalen Planungsträger heute einer dreifachen Aufforderung gegenübersehen, die Planungspro-

zesse zu öffnen und Akteuren aus den anderen Sphären der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, auf 

partnerschaftlicher Basis an den jeweiligen Planungsprozessen teilzunehmen.  

Diese Aufforderungen ergeben sich aus der gewachsenen Protest- und Beteiligungskultur, die 

seit den 1970er-Jahren für mehr Gestaltungsspielräume und Gehör bei Planungsprozessen kämpft, aus 

den fiskalisch begründeten Handlungsengpässen, die, begleitet mit schwindender ideologischer Ge-

staltungskraft des Planerberufes, zu schrumpfenden Handlungsspielräumen der kommunalen Pla-

nungsträger führen und drittens aus einem stärkeren Demokratisierungs- und Legitimierungsbestre-

ben der politischen Ebene hinsichtlich der Planungsprozesse. Dieser Dreiklang hat, in der Praxis immer 

modelliert durch die örtlichen Gegebenheiten, dazu geführt, dass Planung heute nicht mehr ohne Par-

tizipation im weiteren Sinne, also nicht reduziert auf die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, 

sondern erweitert auf Akteure aus unterschiedlichen Schattierungen des Bereichs der Privatwirtschaft 

gedacht und durchgeführt werden kann und wird. Die Kommune hält nach wie vor das Zepter der 

Verfahrenshoheit in der Hand und entscheidet, an welcher Stelle des Verfahrens sie welche Art der 

Partizipation durchführt und mit welchen Akteuren sie im konkreten Fall in einen Verhandlungsprozess 

um Rechte und Pflichten in innerstädtischen Räumen eintritt, wie es die STARS-Studie eindrucksvoll 

gezeigt hat. Dennoch ist klar, dass neben den privatwirtschaftlichen Akteuren vermehrt auch zivilge-

sellschaftliche Akteure eine nicht zu vernachlässigende Rolle in innerstädtischen Planungsprozessen 

spielen. Deutlich wurde zudem, dass sich Gestaltungskoalitionen erkennen lassen, die bei der Repro-

duktion von innerstädtischen Räumen bestehen. Diese setzen sich aus Eigentümerinnen und Eigentü-

mern, den zuständigen städtischen Ämtern und aus den Interessenvertretern der im jeweiligen Raum 

involvierten Akteure zusammen. Auch wenn bei der zurückliegenden Betrachtung bereits teilweise der 

Akteurstyp der zivilgesellschaftlichen Akteure genannt und peripher behandelt wurde, so fehlt eine 

fokussierte Sicht auf diesen Akteurstyp. Die betrachteten Studien und Artikel sind sich jedoch einig, 

dass dieser Typ eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Produktion und Reproduktion von inner-

städtischen Räumen spielt. Unklar bleibt etwa die Zusammensetzung der Handlungsressourcen von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren, ihre Ziele und ihre Strategien, wenn sie sich in Planungsprozessen en-

gagieren, ebenso ihr Einfluss auf das Planungsergebnis. 
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Im sich nun anschließenden Kapitel II.2 wird auf diesen Akteurstyp eingegangen. 

II.2 Zivilgesellschaft, Akteure und Planungsprozesse 

Wie in Kapitel II.1 dargestellt, bleiben bei dem aktuellen Diskurs über die neue Beziehung von kommu-

nalen Planungsträgern und Akteuren aus der Zivilgesellschaft viele Fragen offen. Gerade auch in Bezug 

auf den Themenbereich der Zivilgesellschaft wurde in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert 

und geforscht. Um einen handhabbaren Begriff und damit verbunden zugeschriebene Charakteristika 

von Zivilgesellschaft und aus ihr stammenden Akteuren zu erhalten, erfolgt im anstehenden Unterka-

pitel  II.2.1 die Erarbeitung der Definition. Im Anschluss folgt der Blick auf den Diskurs über die Rolle 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen auf Quartiersebene und der Ausstattung 

dieses Akteurstyps mit Handlungsressourcen.  

II.2.1 Zivilgesellschaftliche Organisationen – eine Annäherung 

Grundsätzlich wird der Begriff 'Zivilgesellschaft' in der aktuellen Diskussion als eine Art Joker-Begriff 

verwendet, der unterschiedlich besetzt ist. Ihm werden drei begriffliche Ebenen gleichzeitig zuge-

schrieben: Zum einen bezeichnet er real existierende Organisationen, Institutionen und soziale Bewe-

gungen, zum anderen zivile Umgangsformen und als dritte Ebene ein utopisches gesellschaftliches Mo-

dell (vgl. Adloff 2005, S. 9). Nach Habermas handelt es sich bei der Zivilgesellschaft um einen Bereich 

der Gesellschaft, der soziale Bewegungen und freiwillige Assoziationen umfasst, die sich abgekoppelt 

von Ökonomie, Staat und anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen befinden (vgl. Habermas 

1990, S. 46). In seinem Kern ist dieser Ansatz normativ geprägt, da die Zivilgesellschaft nicht nach den 

Handlungslogiken von Markt und Staat funktionieren darf, sondern die rationale Kommunikation 

freier, gleichberechtigter Bürgerinnen und Bürger ermöglicht (vgl. Schönig 2011, S. 38). In der Realität 

gibt es Gruppen und Vereine, die machtpolitisch agieren. Somit kann dieser Ansatz einen wesentlichen 

Bestandteil der Bereiche Staat, Markt und Privatsphäre nicht erfassen. Schönig nennt beispielhaft den 

Lions Club und den Rotary Club (vgl. Schönig 2011, S. 39). Zivilgesellschaftliche Akteure sind also weder 

staatlich noch ökonomisch, ebenso wenig sind sie jedoch als Teil der Privatsphäre zu beschreiben (vgl. 

Adloff 2005, S. 90). Als Grunddefinition kann Zivilgesellschaft aus analytischer Perspektive als ein ei-

genständiger Bereich der Gesellschaft beschrieben werden, der dadurch entsteht, dass „die Bürger 

ihre verbrieften Grundrechte der Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungs- und Informationsfreiheit 

tatsächlich nutzen“ (Heins 2002, S. 84). Der Begriff greift in dieser Definition jedoch dem Inhalt und 

der Richtung dieser Grundrechteverwirklichung nicht vor noch stellt er „'der 'Freiheit' eine einschrän-

kende 'Verantwortung' als Aufpasser zur Seite“ (ebd., Hervorhebung im Original). Auch wenn diese 

Definition von einem eigenständigen Bereich spricht, der sich zwischen den drei Sphären Markt, Staat 
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und Privatsphäre befindet, so muss festgestellt werden, dass es „Verflechtungen“ (Schönig 2011, S. 

42) in diese Bereiche gibt, gleichsam diese Bereiche sich nicht klar abgrenzen lassen (vgl. Klein 2001, S. 

261). Diese Verflechtungen resultieren aus der personellen Zugehörigkeit von Individuen zu den ver-

schiedenen Sphären: Sie sind nicht nur Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Organisation, sondern ge-

hören auch anderen Teilen der Gesellschaft an. Diese Zugehörigkeiten können mitunter konkurrenz-

behaftet sein. In jedem Fall schaffen sie Handlungsbezüge bzw. Handlungslogiken (vgl. Schönig 2011, 

S. 43 f.). Zwar gibt die zivilgesellschaftliche Organisation den Individuen einen Handlungsrahmen vor, 

der aus Interessen und Normen besteht, sie sind durch ihre eigene Sozialisation in ihrem Handeln ge-

prägt. Der institutionelle Rahmen kann dieses Handeln nicht vollständig bestimmen (vgl. Mayntz, 

Scharpf 1995, S. 45 ff.). So können die „Handlungsbezüge aus anderen gesellschaftlichen Sphären die 

Handlungen vor Individuen in der zivilgesellschaftlichen Organisation und damit auch die Organisatio-

nen selbst bestimmen“ (Schönig 2011, S. 43).  

 

Abbildung 1:  Zivilgesellschaft und angrenzende Sphären 

  Quelle: eigene Darstellung nach Schönig 2007, S. 45 

Neben personellen bestehen auch finanzielle und organisatorische Verflechtungen. Finanziell begrei-

fen sich zivilgesellschaftliche Organisationen als Non-Profit-Organisationen, die sich über Spenden, 

Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen von Stiftungen oder von staatlichen Institutionen finanzieren. Das 

Geld kommt aus den anderen gesellschaftlichen Bereichen, was eine Bindung der Handlungen durch 

Fördervorgaben und -bedingungen bedeuten kann (vgl. Schönig 2011, S. 45). Dies erschwert die Grenz-

ziehung zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen und den anderen Sphären.  

Privatsphäre Markt 

Staat 

Zivilgesellschaftliche Organisationen 
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Definitorisch schließt sich diese Arbeit der Argumentation von Frank Adloff an, nach der zivil-

gesellschaftliche Organisationen „nicht eindeutig dem Markt oder dem Staat zuzuordnen sind, das 

heißt, solche Organisationen, die formell strukturiert, organisatorisch unabhängig vom Staat, nicht ge-

winnorientiert, eigenständig verwaltet sind und zu einem gewissen Anteil von freiwilligen Beiträgen 

leben“ (Adloff 2005, S. 111). Abbildung 1 veranschaulicht diese Definition. 

II.2.2 Zivilgesellschaftliche Akteure in räumlichen Entwicklungsprozessen – aktuelle 

Betrachtungen 

Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteure in Planungsprozessen wird ungefähr seit den 90er-Jahren 

des 20. Jahrhunderts in der Wissenschaft intensiver untersucht und diskutiert, also wenige Jahre nach 

der weiteren Öffnung der Planungsprozesse für diesen Akteurstyp (siehe Kapitel II.1) (vgl. Becker 2005, 

S. 119). Grundsätzlich wird zwischen zwei Hauptformen des Engagements unterschieden: die Beteili-

gung an informellen Planungsverfahren, die von staatlicher Seite aus angestoßen und betreut werden 

sowie eigenständige Interventionen von Initiativen, die stadträumlich und strukturell bedeutsam sind. 

Während die erste Form durch die Einräumung von Spielräumen von staatlichen Planungsträgern er-

möglicht wird, steht die zweite Form in der Tradition von bürgerlichem Mäzenentum oder Stifterwe-

sen, oder zeigt sich in selbstorganisierter Nachbarschaftshilfe oder der organisierten Interessenvertre-

tung von Bürgerinnen und Bürgern (vgl. Schönig 2011, S. 50).  

Das Mäzenen- oder Stiftertum und sein Einfluss auf die Stadtentwicklung führt in der aktuellen 

Debatte eher ein Nischendasein; in anderen gesellschaftlichen Bereichen wird der Philanthropie ge-

rade vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der staatlichen Aufgabenwahrnehmung eine größere 

Rolle zugeschrieben (vgl. Faller und Wiegandt 2015, S. 316 ff.). Es werden jedoch Potenziale in dieser 

besonderen Form des Engagements gesehen, da es von wohlhabenden Einzelpersonen oder Stiftun-

gen ausgeht und die Hoffnung besteht, das dort vorhandene Kapital zumindest teilweise für die Stadt-

entwicklung mobilisieren zu können (vgl. Faller und Wiegandt 2015, S. 320 f.). 

Historisch betrachtet reicht das Engagement für die räumliche Umsetzung von Interessen und 

Konzepten aus der Gesellschaft bis ins 19. Jahrhundert, in den Zeitraum einer intensiven Urbanisierung 

zurück. Das Engagement erstreckte sich über die Bereitstellung sozialer Dienste, die Planung und Er-

richtung von Wohnraum hin zur Förderung städtischer Kultur (vgl. Adam 2004, S. 170). Nach 1945 

wurde dieses Engagement von staatlichen Planungen überdeckt, auch wenn es nicht vollständig ver-

schwand (vgl. Selle 2006a, S. 152). In den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden vor 

allem auf Quartiers- und Nachbarschaftsebene Initiativen, die sich für räumliche und stadtplanerische 

Fragen interessierten und sich für die politische Umsetzung ihrer Interessen einsetzten (vgl. Selle 1996, 

S. 67). Diese Entwicklung hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt und viele Bereiche der Planung und 
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Planungsebenen erreicht. Die Initiativen wurden auch von planungspolitischer Seite stärker gefordert 

und in staatliche Programme eingebunden, wie etwa bei dem Programm „Soziale Stadt“ oder dem 

„Nationalen Stadtentwicklungsprogramm 2007“ (vgl. Becker 2008, S. 120 f.). Das Engagement er-

streckte sich von kleineren Projekten wie etwa dem nachbarschaftlichen Einsatz für Spielplätze oder 

Spielstraßen (vgl. Schönig 2007) hin zu national beachteten und historisch bedeutsamen Vorhaben, 

wie dem Bau des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin, das durch die Bürgerinitiative 

„Perspektive Berlin“ ins Leben gerufen und getragen wurde (vgl. Schönig 2011, S. 55 f.). Zivilgesell-

schaftliche Initiativen leisteten auch Widerstand gegen staatliche avisierte Projekte und die Umgestal-

tung von Räumen, wie etwa Autobahnbau, der Errichtung von Moscheen, gegen Flughafen- oder Bahn-

hofserweiterungen (vgl. Schönig 2011, S. 56). Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, sie soll einen 

Eindruck von der Bandbreite des zivilgesellschaftlichen Engagements im Räumlichen skizzieren und die 

unterschiedlichen Möglichkeiten andeuten, durch die von diesem Akteurstypus Einfluss auf räumliche 

Entwicklungen genommen werden kann. Diese Unterschiede sind stark vom sozialen und finanziellen 

Kapital abhängig (vgl. Schönig 2011, S. 56). Diese Begriffe wurden von Pierre Bourdieu formuliert; sie 

dienen, neben dem kulturellen Kapital als dritter Form, zur Differenzierung von Handlungsressourcen 

von gesellschaftlichen Akteuren (vgl. Bourdieu 1992). Bourdieus Begriffe erscheinen in diesem Zusam-

menhang als „gut und nützlich“ (Schönig 2011, S. 56), um die unterschiedlichen Möglichkeiten der 

zivilgesellschaftlichen Akteure und die ungleichen Teilnahme- und Teilhabemöglichkeiten an Planungs-

prozessen zu erklären und zu verstehen (vgl. ebd.). Forschungen unter dieser Fragestellung der Kapi-

talarten von zivilgesellschaftlichen Akteuren gibt es bislang jedoch noch nicht.  

Auch auf globaler Ebene finden zivilgesellschaftliche Akteure mehr und mehr Beachtung, sie 

werden als wichtige Partner für kommunale Planung und für die Bewältigung von Transformationspro-

zessen gesehen (vgl. Parnell 2016). Bürgerinnen und Bürger werden zwar, so die Befunde der Debatte, 

nicht als vollwertige Akteure bei der Beantwortung großer Herausforderungen wie etwa dem Klima-

wandel angesehen, sie erfüllen jedoch die Rolle von Partnern der Kommunen, die entscheidend bei 

der Umsetzung von Strategien mitwirken können. Unter dieser Perspektive wirken nationale, interna-

tionale und globale Problemlagen auf die Kommune (vgl. Parnell 2016, S. 14 f.). Am Beispiel des Klima-

wandels zeigt sich das Paradoxon zwischen abstrakten Politikzielen, die global formuliert werden und 

einer nicht zu zählenden Menge von lokal zu implementierenden Aktionen. Parnell sieht hier ein „ex-

tended formal public engagement“ (Parnell 2016, S. 17, erweiterte formelle Bürgerbeteiligung, Über-

setzung C. Schnös) als einen wesentlichen Schlüssel für eine nachhaltige Stadtentwicklung und für eine 

globale institutionelle Transformation. Die Arbeit von Parnell behandelt die Debatte um Raumproduk-

tion, über die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in diesem Kontext oder über die Ressourcen-

ausstattung von zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht. Es wird lediglich angedeutet, dass dieser Ak-

teurstyp innerhalb der allgemeinen Transformationsprozesse eine wichtige Rolle spielen kann und soll. 
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Wie im deutschsprachigen Diskurs wird die Zivilgesellschaft als potenzieller Partner gesehen, der für 

die jeweils von staatlicher Seite her intendierten Ziele aktiviert werden kann. 

Eine weitere Facette des Diskurses um das Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlichem Protest 

und etablierten räumlichen und politischen Strukturen, wird anhand von Protestbewegungen in latein-

amerikanischen Städten untersucht. Diese Diskussion kreist um die Rolle des Städtischen in diesen 

Konflikten und sucht Antworten auf die Frage der Auswirkungen dieser Protestbewegungen auf lokale 

Politik (vgl. Hölzl 2015). Zentral ist für die Arbeit von Corinna Hölzl auch die Frage nach einer Lösung 

der theoretisch-methodischen Problemlage von Wirkungstypen und der Indikation von Einfluss auf lo-

kale Politik. Die von ihr diskutierten Ansätze ringen auf der einen Seite mit einer Bewertung von Initi-

ativen und Protestbewegungen sowie den oft schwer greifbaren Auswirkungen ihrer Aktivitäten und 

auf der anderen Seite mit Verschiebungen innerhalb des Politischen sowie Entscheidungen aus dem 

Politischen hinaus (vgl. Hölzl 2015, S. 20 f.). Hölzl sucht nach einer Antwort auf die transformativen 

Potenziale von gesellschaftlichen Widerständen auf lokale Politik und die damit verbundenen Rahmen-

bedingungen. Darauf basierend entwickelt sie eine Identifikation von tragfähigen Ansätzen zur Stär-

kung von zivilgesellschaftlichen Mitspracherechten in der Stadtentwicklung (vgl. Hölzl 2015, S. 10 f.). 

Sie bettet ihre Arbeit in die Debatte um Recht auf Stadt, radikale Demokratie und raumbezogene 'con-

tentious politics' ein. Auch wenn diese Schlagworte in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt werden, 

so bieten sie Überschneidungsflächen mit dem gewählten Ansatz: Die in ihrer Arbeit verwendete Per-

spektive richtet sich auch auf die strukturellen Auswirkungen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, nur 

eben nicht auf räumliche Strukturen, sondern auf lokale Politik. Ihre Arbeit geht von einer vierdimen-

sionalen Interdependenz zwischen politischen, kulturellen, biographischen und räumlichen Wirkungen 

aus. Raum wird als „Einfluss nehmende Rahmenbedingung“ (Hölzl 2015, S. 22) bewertet. Räumlichkei-

ten und räumliche Eigenschaften werden als Impulsgeber und Modulatoren für Proteste angesehen. 

Der verwendete Raumbegriff wird aus mehreren Teilbegriffen gebildet: Skalen (in Anlehnung an Leit-

ner et al. 2008, S. 159) sowie 'territory', 'place' und 'network' (vgl. Hölzl 2015, S. 91 ff.). Wichtig ist für 

Hölzl die Möglichkeit von Protestbewegungen, innerhalb von Skalenmaßstäben nach oben zu steigen, 

um sich so von einer lokal begrenzten zu einer national oder gar global wirksamen Bewegung zu ent-

wickeln. Die Einbeziehung der weiteren Facetten macht deutlich, dass zwar durchaus raumwirksame 

Handlungen der Bewegungen wahrgenommen werden (vgl. insb. Hölzl 2015, S. 97), eine Untersuchung 

von Raumproduktion durch die zivilgesellschaftlichen Initiativen liegt jedoch nicht im Untersuchungs-

interesse. Die Untersuchung von raumstrukturellen Veränderungsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher 

Initiativen, zu denen die angesprochenen Protestbewegungen je nach definitorischer Auffassung ganz 

oder teilweise innerhalb von Raumproduktionsprozessen zu zählen sind, ist bei Hölzl nicht intendiert 

und logischerweise auch nicht im Untersuchungsdesign sowie nicht im theoretischen Rahmenwerk zu 

finden. Den Protestbewegungen werden, basierend auf den Handlungsressourcen ihrer Mitglieder, 
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ebenfalls Ressourcen zugeschrieben; diese werden durch Bourdieus Kapitalien in Ansätzen erklärt. Ei-

nige wichtige Aspekte dieses Ansatzes, wie etwa der Habitus oder Feldmodulationen, finden jedoch 

keine Erwähnung. Vielmehr wird auf die allgemeine Erklärungsrichtung hingewiesen, die durch die in-

dividuelle Ausstattung mit Kapitalien gegeben ist. Ebenso werden die Kapitalarten nicht in die Opera-

tionalisierung aufgenommen (vgl. Hölzl 2015, S. 89 f.). 

Taylor Myfanwy und Michael Edwards zeigen in ihrer Arbeit über das Just Space Network in 

London die Rolle von zivilgesellschaftlichen Gruppen an der strategischen Stadtplanung auf. Das Netz-

werk unterstützt eine breite Gruppe an Akteuren und Initiativen im Stadtgebiet von London und steht 

der gesamtstädtischen Entwicklungsplanung „London Plan 2014/2015“ kritisch gegenüber, die in ei-

nem Interessenzusammenhang mit dem in London ansässigen Großkapital gesehen wird (vgl. Website 

Just Space, vgl. Myfanwy und Edwards 2016, S. 81 f.). Der London Plan wird von dem Netzwerk als 

neoliberale Stadtentwicklungspolitik gesehen, die eine Verdrängung durch Aufwertung, auch von be-

reits etablierten Kleinunternehmen und ethnisch geprägter Einkaufsinfrastruktur zur intendierten als 

Folge hat (vgl. Myfanwy und Edwards 2016, S. 78). Just Space engagiert sich in diesen Raumkonflikten 

und vernetzt Betroffene, um ihre Durchsetzungs- und Artikulationsfähigkeit zu erhöhen, die so im Auf-

treten gegen die finanzstarken Akteure mit Verwertungsinteresse gestärkt werden. Parallel sammelt 

das Netzwerk selbst 'Beweise' (im Original: „Evidence", Myfanwy und Edwards 2016, S. 78), die die 

ökonomische Tragfähigkeit der bereits bestehenden Strukturen untermauern, sodass der vordergrün-

dig vorgetragenen Argumentation der Quartierssanierer hinsichtlich einer Aufwertungsnotwendigkeit 

zur Stabilisierung des betroffenen Quartiers faktengestützt entgegen getreten werden kann (vgl. 

Myfanwy und Edwards 2016, S. 78). Auch auf einem stadtweiten Maßstab sucht das Netzwerk nach 

Argumentationshilfen gegen auf dieser Maßstabsebene geplanten Maßnahmen des Londonplans. Dies 

geschieht durch eigene Analysen und Forschungsarbeiten. Hier werden in erster Linie die Themenfel-

der der Flächenumwandlung von ehemaligen Industrieflächen in andere Nutzungen sowie die Schaf-

fung von kostengünstigem Bauland bearbeitet (vgl. Myfanwy und Edwards 2016, S. 80). Die Autoren 

sprechen in ihrer Analyse des Netzwerks von Ressourcenmobilisierungen, die bei den Initiativen durch 

die Arbeit des Netzwerks hervorgerufen werden, gehen jedoch nicht weiter ins Detail (vgl. Myfanwy 

und Edwards 2016, S. 81).  

Es wurde jedoch keine Fokussierung auf die Rolle der Handlungsressourcen, die durch die zi-

vilgesellschaftlichen Akteure vorgenommen. Entsprechend kommen Erhebungsmethoden und theo-

retische Erklärungsmodelle hinsichtlich der Handlungsressourcen auch bei diesen Untersuchungen 

nicht zum Einsatz. 
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Zivilgesellschaftliche Akteure werden auch in ihrer Rolle bei der Bereitstellung von öffentlichen 

Dienstleistungen beforscht. Auch diese Perspektive blickt auf den Beitrag dieses Akteurstyps als Part-

ner von Politik und Verwaltung. Die Einbeziehung an öffentliche Dienstleistungen wird als Alternative 

zur Privatisierung und damit der vollständigen Auslagerung betrachtet (vgl. Wunderlich 2016, S. 56 ff.). 

Auch wenn diese Betrachtung sehr interessante Ansätze bietet, so lässt sie doch leider die Kernthemen 

dieser Arbeit – Planungsprozesse und Ressourcenausstattung – außer Acht.  

Marit Rosol untersuchte am Beispiel der Gemeinschaftsgärten in Berlin die Rolle von zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in einem von neo-liberaler Stadtpolitik geprägten Umfeld. Die Gärten sind 

teilweise das Resultat von langen Kämpfen durch Anwohner und Nutzer, also raumstrukturell wirk-

same Ergebnisse von zivilgesellschaftlichem Engagement bei der Raumproduktion (vgl. Rosol 2016, S. 

86). In der dargestellten Diskussion werden die Gemeinschaftsgärten vor allem als Alternative zu tra-

ditionellen, kommunal betriebenen Grünflächen gesehen. Rosol verfolgt in ihrer Untersuchung die Per-

spektive, dass Gemeinschaftsgärten als eine Form der Neoliberalisierung von Governance zu verstehen 

sind. Auch sie vertritt die Position, dass die gegenwärtige Strategie von kommunalen Raumverantwort-

lichen in erster Linie mit finanziellen Engpässen zu erklären ist, was auch für Berlin zutrifft (vgl. Rosol 

2016, S. 87 f.). Die Gemeinschaftsgärten bieten eine kostengünstige Alternative für die Stadt, Grünflä-

chen zu pflegen und zu gestalten. Die Flächen, die als Gemeinschaftsgärten genutzt werden, sind ent-

weder von vornherein nur temporär für diese Nutzung vorgesehen oder es handelt sich um Restflä-

chen, für die es keine konkurrierenden Nutzungsansprüche gibt. Als dritte Alternative kommen Flächen 

infrage, die von der Stadt bereits als Grünflächen vorgesehen waren und nun den Anwohnern als Ge-

meinschaftsgarten überlassen werden (vgl. Rosol 2016, S. 88). Auch wenn die Perspektive interessant 

und vielversprechend erscheint, so sind die Kernelemente Planungsprozesse und Erhebung von Hand-

lungsressourcen zivilgesellschaftlicher Akteure nicht Teil ihrer Arbeit. 

Eine weitere Perspektive auf die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozes-

sen nimmt Barbara Schönig bei ihrer Untersuchung von stadtregionalem Engagement dieses Akteurs-

typs in den USA ein (Schönig 2011). Schönig weist in ihrer Arbeit über stadtregionale Planung und zi-

vilgesellschaftliches Engagement in den USA deutlich auf eine Forschungslücke hin, die den Themen-

bereich des konkreten Beitrages von zivilgesellschaftlichen Akteuren zur Raumentwicklung, die Art der 

Koordinierung von staatlichem Handeln sowie die Suche nach dem richtigen Verhältnis zwischen die-

sen betrifft. Diese Themen würden zwar intensiv diskutiert, seien jedoch systemisch weitgehend un-

klar, was in der begrifflichen Unschärfe des Diskurses begründet liegt. Dadurch werden die „vielfältigen 

konkreten Erscheinungsformen zivilgesellschaftlichen Engagements“ (Schönig 2011, S. 69) verdeckt 

(vgl. Schönig 2011, S. 68 f.).  
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Zusammenfassend lassen sich nach Schönig fünf Qualitäten aufzeigen, die zivilgesellschaftliche 

Akteure in räumliche Prozesse einbringen können, die sich in Ressourcen- und Wissensaspekte unter-

gliedern lassen (vgl. Schönig 2011, S. 72).  

Unter Ressourcen werden personelle, organisatorische und finanzielle Ressourcen in dem Pla-

nungsprozess verstanden (vgl. Boll 2006), unter dem Oberbegriff Wissen ist Handlungs- und Praxiswis-

sen subsumiert, welches den staatlichen Akteuren nicht zur Verfügung steht und mit dem das Ergebnis 

des Planungsprozesses verbessert werden kann (vgl. Schönig 2011, S. 72).  

Durch ihre eigene Sichtweise auf das Gebiet ihres Engagements können zivilgesellschaftliche 

Akteure „Impulse für Raumentwicklungen geben und Handlungsbedarfe sichtbar machen“ (Schönig 

2011, S. 72), die den staatlichen Akteuren durch ihre Aufgabenzuschnitte und eigene Perspektive nicht 

erkennbar sein können (vgl. Bischoff et al. 2005, S. 24).  

Zusätzlich unterliegen sie wesentlich geringeren inhaltlichen Zwängen als die staatlichen Ak-

teure und können pointiertere Standpunkte vertreten und Interessen verfolgen (vgl. Bischoff et al. 

2005, S. 24).  

Als weitere Qualität ist festzuhalten, dass sie mit weniger Ressourcen auskommen müssen als 

andere Akteure; sie entwickeln deshalb innovative und flexible Verfahren, die ihnen mitunter ein 

schnelleres und effizienteres Agieren gegenüber den staatlichen Akteuren ermöglichen (vgl. Schönig 

2011, S. 72).  

Als letzte Qualität wird zivilgesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeiten der integrativen Ko-

operation zugeschrieben. Diese kann auch in unübersichtlichen Mehrebenensystemen dabei helfen, 

Kommunikation raumwirksam und integrativ zu gestalten. Sie können auch Projekte selbst anstoßen 

oder problemlösungsorientierte Kommunikation betreiben, die auf institutionellem Weg nicht möglich 

wäre. Ins Negative gedreht kann diese Qualität allerdings dazu führen, dass zivilgesellschaftliche Ak-

teure als polarisierende Interessenvertreter auftreten, die Lösungen verhindern (vgl. Schönig 2011, S. 

73).  

Ähnlich wie bei der Arbeit von Corinna Hölzl wird das Erklärungspotenzial von Bourdieus Kapi-

talarten für die Handlungsmöglichkeiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren beschrieben. Eine opera-

tionale Umsetzung wird hier nicht durchgeführt. 

Eine etwas andere Perspektive wird im Rahmen der Implementierungsprozesse der „Lokale 

Agenda 21“ auf kommunaler Ebene eingenommen. Diese Perspektive diskutiert, inwieweit die durch 

die Hinwendung der Kommune zu ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Lösung globaler Problemstellun-

gen (vgl. UN 1992, S. 291) und die damit verbundene finanzielle Förderung von zivilgesellschaftlichen 
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Akteuren zu einer mit der Fördersumme korrelierenden Abhängigkeit der Akteure führt (vgl. 

Schophaus 2001, S. 50 ff.). In diesem Zusammenhang wird auch über die Ressourcenausstattung der 

Mitglieder reflektiert (vgl. McCarthy, Zald 1987). Dieser Ansatz, der als Resource Mobilization Ap-

proach bezeichnet wird, betrachtet die Handlungsfähigkeit von kollektiven Akteuren unter der An-

nahme, dass die Ressourcenausstattung als maßgeblich für die Handlungsfähigkeit zu betrachten ist 

(vgl. McCarthy, Zald 1994, S. 15 ff.). Es werden zwei Arten von Ressourcen – Zeit und Geld – betrachtet 

(vgl. McCarthy, Zald 1994, S. 18).  

Leider bieten die Autoren keine überzeugende Operationalisierung der Ressourcen an; zudem 

ist eine Beschränkung auf lediglich zwei Ressourcenarten zu limitierend um, wie in Teil III der Arbeit 

gezeigt wird, das sehr komplexe Feld der gesellschaftlichen Raumproduktion als ein durch Handlungs-

ressourcen gebildetes Produkt gesellschaftlichen Handelns abbilden zu können.  

II.3 Zwischenfazit  

In den vorigen Kapiteln konnte herausgearbeitet werden, dass zivilgesellschaftliche Akteure aus einer 

Zwischensphäre stammen, die an die drei traditionellen Sphären Markt, Staat und Privatsphäre an-

grenzt und sich nicht trennscharf von diesen abgrenzen lässt. Mit dem Schwerpunkt ihrer Beteiligung 

an räumlichen Prozessen in Bezug auf Planungsprozesse werden sie seit den frühen 1990er-Jahren 

beforscht, wenngleich die Beteiligung dieses Akteurstyps an Raumproduktionsprozessen mindestens 

bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. In den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts 

entstanden vor allem auf Quartiers- und Nachbarschaftsebene Initiativen, die sich für räumliche und 

stadtplanerische Fragen interessierten und sich für die politische Umsetzung ihrer Interessen einsetz-

ten. Diese Entwicklung hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt und viele Bereiche der Planung und 

Planungsebenen erreicht. Die Initiativen wurden auch von planungspolitischer Seite stärker gefördert 

und in staatliche Programme eingebunden, wie etwa bei dem Programm „Soziale Stadt“ oder dem 

„Nationalen Stadtentwicklungsprogramm 2007". Heute erstreckt sich das Engagement von kleineren 

Projekten wie etwa dem nachbarschaftlichen Einsatz für Spielplätze oder Spielstraßen bis hin zu nati-

onal beachteten und historisch bedeutsamen Vorhaben, wie dem Bau des Mahnmals für die ermorde-

ten Juden Europas in Berlin, das durch die Bürgerinitiative „Perspektive Berlin“ ins Leben gerufen und 

getragen wurde. Zivilgesellschaftliche Akteure werden im Diskurs als eigenständiger Akteurstyp mit 

eigenen Zielen, Strategien und Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen.  

Ihnen werden stellenweise Schlüsselpositionen zugeschrieben, etwa bei der lokalen Lösung 

von zunächst global anmutenden Problemstellungen wie dem Klimawandel und dem Streben nach ei-

ner Entwicklung hin zu nachhaltigeren Städten. Auch auf regionaler Ebene ist ihr Einfluss zu spüren, 
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wie Barbara Schönig in ihrer Arbeit über den Einfluss auf regionale Planungen in den USA herausstellt. 

Ihnen wird auch der Einfluss auf lokale Politik zugesprochen, wie etwa bei der Arbeit von Corinna Hölzl 

über Protestbewegungen in lateinamerikanischen Städten gezeigt wurde. Zudem stellen zivilgesell-

schaftliche Akteure durch ihren Ursprung in der jeweils lokalen Bevölkerung wichtige Akteure und Ka-

talysatoren dar, um die Bedürfnisse und Raumansprüche der lokalen Bevölkerung gegenüber überge-

ordneten Planungen und Absichten zu bündeln und zu artikulieren. Auf diesen Zusammenhang weist 

das Just Space Network London hin, wenn es große Anstrengungen unternimmt, um lokale Londoner 

Initiativen mit Wissen über Mitwirkungsmöglichkeiten, rechtliche Grundlagen und Hintergrundwissen 

wie etwa Statistiken versorgt und sich bemüht, stadtweit diese Initiativen zu vernetzen, die sich gegen 

eine als neoliberal empfundene Stadtplanungspolitik engagieren.  

Eine ähnliche Positionierung nimmt Marit Rosol in ihrer Arbeit über Gemeinschaftsgärten in 

Berlin ein. Auch sie betrachtet zivilgesellschaftliche Akteure unter den Vorzeichen einer neoliberalen, 

markt- und verwertungsfreundlichen Stadtentwicklungspolitik. Nach ihrer Einschätzung werden zivil-

gesellschaftlichen Akteuren eigene Flächen nur dann überlassen, wenn sich keine finanziell höherwer-

tige Verwendung dieser Fläche realisieren lässt oder sich diese Nutzung über einen begrenzten Zeit-

raum erstreckt. Eine Betrachtung der Handlungsressourcen nimmt sie nicht vor.  

Der Diskurs, der im zurückliegenden Kapitel betrachtet wurde, zeichnet die grundsätzlichen 

Erscheinungsformen dieses Akteurstyps in räumlichen Prozessen nach. Barbara Schönig hat Qualitäten 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren herausarbeiten, die diese in räumliche Prozesse einbringen kön-

nen:  

Neben eigenen Ressourcen verfügen sie über eine eigene Sichtweise auf das Gebiet ihres En-

gagements, wodurch sie Impulse für Raumentwicklungen geben und Handlungsbedarfe sichtbar ma-

chen, die den staatlichen Akteuren durch ihre Aufgabenzuschnitte und eigene Perspektive nicht er-

kennbar sein können. Zusätzlich unterliegen sie wesentlich geringeren inhaltlichen Zwängen als die 

staatlichen Akteure und können pointiertere Standpunkte vertreten und Interessen verfolgen.  

Als weitere Qualität wurde herausgearbeitet, dass sie mit weniger Ressourcen auskommen 

müssen als andere Akteure; sie entwickeln deshalb innovative und flexible Verfahren, die ihnen mit-

unter ein schnelleres und effizienteres Agieren gegenüber den staatlichen Akteuren ermöglicht. Ge-

rade auf dem Bereich von Planungsprozessen wird diesem Akteurstyp ein breites Set an zusätzlichen 

Qualitäten zugesprochen, über das andere Akteurstypen nicht verfügen. Sie werden als eigenständig 

handelnd, lokal verortet, mitunter innovativ agierend und mit einem ihnen eigenen Ressourcenset 

ausgestattet beschrieben.  
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Sie können die Verwaltung während des Planungsprozesses entlasten, eigene, für andere Ak-

teure nicht sichtbare Lösungsideen erkennen und formulieren und mitunter effizienter als andere Ak-

teurstypen zu vergleichbaren Ergebnissen kommen. Ihre Rolle in Planungsprozessen wird als sehr breit 

dargestellt, da sie sich von kleinen Projekten mit geringer Ausstrahlung über die unmittelbare Lokalität 

hinaus bis hin zu national bedeutsamen Projekten und sogar zu lokal verorteten Schlüsselakteuren für 

globale Fragestellungen erstreckt.  

Es ist zudem deutlich geworden, dass zivilgesellschaftliche Akteure, zusammen mit Akteuren 

aus den übrigen Sphären der Gesellschaft, zu sogenannten Gestaltungskoalitionen von Räumen gehö-

ren. Sie sind, wegen ihrer Rolle in räumlichen Produktions- und Reproduktionsprozessen und wegen 

der bereits angesprochenen Qualitäten, das Ziel zahlreicher Bemühungen hinsichtlich einer Befähi-

gungs- und Aktivierungsstrategie durch den Staat. In diese Stoßrichtung geht auch der größte Teil der 

Forschung; das Ziel ist die Sammlung von Erkenntnissen, die zur Ertüchtigung der bereits bestehenden 

Planungsinstrumente beitragen können. Es wird zwar vereinzelt, wie etwa bei Schönig und Hölzl, auf 

die Kapitalausstattungen der zivilgesellschaftlichen Akteure eingegangen, jedoch findet keine Opera-

tionalisierung in diesem Aspekt statt. Ebenso gibt es im aktuellen Diskurs keinen Fokus auf die tatsäch-

liche Raumwirksamkeit dieses Akteurstyps, womit der Einfluss auf raumstrukturelle Veränderungspro-

zesse gemeint ist.  

Die aktuelle Diskussion zeigt, dass neben den beiden gegenübergestellten Kategorien Staat 

und Markt auch zivilgesellschaftliche Akteure für die Stadtentwicklung von Bedeutung sind. In der Zu-

sammenschau der Ergebnisse lässt sich die Vermutung formulieren, dass diese Allianzen für jeden in-

nerstädtischen Raum zu finden sind; sie spiegeln die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse lokal veror-

tet wider. Aktuell werden räumlich-strukturelle Veränderungen durch ein Planungsverständnis und -

handeln geleitet, welches auf Veränderungsprozesse zurückgeht, die sich seit den 60er-Jahren des 20. 

Jahrhunderts innerhalb der Gesellschaft, der Selbstwahrnehmung der kommunalen Planungsträger 

und der finanziellen Rahmenbedingungen vollzogen haben und noch vollziehen. Wenngleich der Be-

ginn des Veränderungsprozesses innerhalb des Diskurses in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts ver-

ortet wird, findet eine breite akademische Diskussion erst seit den frühen 90er-Jahren des gleichen 

Jahrhunderts statt. Untergeordnet zu einem gewandelten Selbstverständnis der staatlichen Planungs-

träger steht eine sich seit den Demokratisierungsbemühungen der 70er-Jahre stattfindende Wande-

lung im Verhältnis des Staates im Allgemeinen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Dies geht mit einer 

Verknappung der finanziellen Spielräume der staatlichen Akteure einher, sodass neben dem eher ide-

alistisch einzuordnenden Anliegen der verstärkten Bürgernähe und Legitimationsbefürwortung das 

recht pragmatische Anliegen des Erhalts der Handlungsfähigkeit staatlicher Akteure sowie die Effi-

zienzsteigerung von Verwaltungshandeln steht.  
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Was zunächst als eine bipolare Partnerschaft zwischen Staat und Markt realisiert wurde, die in 

der Gestalt von Public-Private-Partnerships (PPP) auftrat, also der Vergabe von vormals staatlich wahr-

genommenen Aufgaben an privatwirtschaftliche Akteure, öffnete sich im Laufe der 90er-Jahre des 20. 

Jahrhunderts auch in die Sphäre der Zivilgesellschaft. Dies geschah unter anderem unter dem Obergriff 

der Bürgerkommune. In diesem Kontext sollten Akteure, also Gruppen und Individuen, aus der Zivilge-

sellschaft zur Übernahme von kommunalen Aufgaben, wie etwa dem Betrieb von defizitären 

Schwimmbädern oder von Stadtteilbibliotheken, mobilisiert und motiviert werden. Gleichzeitig wurde 

die Diskussion über Steuerungs- und Legitimationsverluste über diese ausgegliederten Bereiche ge-

führt, was der fiskalisch begründeten Notwendigkeit dieser Umstände keinen Abbruch tat.  

Parallel zu diesen Veränderungen, die das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern betraf, 

durchlief die Planung einen Wandel, der sich teilweise nahtlos in diesen Kontext einreihen lässt, teil-

weise jedoch planungsspezifische Probleme und Ausprägungen aufweist. Der zunächst graduelle Ab-

schied von einer zeitlich langfristig angelegten, alle Bereiche bereits ex ante perspektivisch durchden-

kenden und im Anschluss bloß nur noch auszuführenden Planung, wurde mit dem Beginn der 90er-

Jahre durch das planerische Leitbild des Perspektivischen Inkrementalismus vollständig vollzogen. Ge-

rade regionale Planungsprozesse wurden, ohne das große Ziel der Planung aus den Augen zu verlieren, 

in kleine Einzelschritte aufgegliedert, die je nach Komplexität, Beteiligungsfähigkeit und -willigkeit der 

Betroffenen, der Förderkulisse und anderer Rahmenbedingungen, unterschiedliche Geschwindigkei-

ten und Detaillösungen hervorbringen konnten. Entscheidend in dieser Entwicklung im Kontext dieser 

Arbeit ist die stärkere Einbeziehung von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, die von staatlicher Seite 

aktiv angesprochen, motiviert und mobilisiert wurden, um an Planungsprozessen mitzuwirken und, im 

Sinne einer Verstetigungsstrategie, auch nach dem Ende von Förderprogrammen als Partner zu Verfü-

gung stehen sollten.  

Ebenfalls deutlich wurde der Umstand, dass durch die breitere öffentliche Wahrnehmung von 

Planungsprozessen weitere Akteure an dem Prozess teilnehmen wollen. Als eines der Ergebnisse die-

ses Wandlungsprozesses werden heute innerstädtische Räume, in denen die Kommune auf die Koope-

ration mit Privaten angewiesen ist, durch Kooperationen von staatlichen, privatwirtschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren gestaltet und gepflegt. Die kommunalen Akteure legen großen Wert 

darauf, dass diese Prozesse möglichst konfliktfrei ablaufen und es nur geringe Reibungsverluste an 

Informationen und Zeit gibt. Dazu werden von einigen Kommunen eigens sogenannte 'Kümmerer' ein-

gesetzt, die für den reibungslosen Informationsaustausch und Arbeitsablauf zwischen den unter-

schiedlichen beteiligten Akteurstypen sorgen sollen.  

In der aktuellen Diskussion wird zwar die Frage nach der Rolle von privat-öffentlicher Kopro-

duktion bei der Erneuerung und Gestaltung von Stadträumen untersucht, es wird jedoch deutlich, dass 
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die Motive, Methoden und Interessen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, also die 'innere Ver-

fasstheit', weitgehend unerforscht sind. Bislang ist unklar, wie sich ortsansässige Akteure unter den 

veränderten Rahmenbedingungen wie der Öffnung des Planverfahrens für nicht-kommunale Akteure, 

das Auftreten der Kommune als Verhandlungspartner und einem erstarkenden räumlichen Bewusst-

sein verhalten und welchen Einfluss sie auf den Prozess ausüben können, auch wenn sie zur Planungs-

intention der Kommune, wie etwa beim Tempelhofer Feld, gegenläufige Vorstellungen verfolgen. Wei-

ter steht die Frage im Raum, wie sich diese Akteure mit ihren alternativen Vorstellungen und Ideen 

außerhalb seitens der Verwaltung bzw. der Politik geschaffenen Beteiligungsfenstern in den Prozess 

einbringen. Diese Betrachtung von Nutzergruppen, die als Akteure in den Prozess eingreifen wollen, 

wurde bislang vernachlässigt. Entsprechend bleiben sich daraus ergebende Fragen nach ihren Strate-

gien und Möglichkeiten zur Einflussnahme aus dieser Perspektive unbeantwortet.  

Der Diskurs, der die Öffnung der Planung als Antwort auf Demokratisierungsbemühungen und 

Budgetengpässe fordert, setzt zudem den Fokus auf Möglichkeiten der besseren Mobilisierung von 

Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Diese sollen als Partner der Verwaltung agieren und im Interesse 

der Kommune handeln. Dies geschieht entweder im Zuge von Verstetigungsstrategien von projektba-

sierter Quartiersarbeit, von der Erfüllung von Bewirtschaftungsbedarfen innerstädtischer Grünflächen, 

wie es etwa bei Gemeinschaftsgärten in Berlin zu erkennen ist, oder im Zuge der Ertüchtigung der 

Bürgerinnen und Bürger für von der Planung bzw. Politik vorgesehenen Mitwirkungskorridoren.  

Zivilgesellschaftliche Akteure nehmen in der aktuellen Planungslandschaft eine wichtige Rolle 

ein, die auch im Diskurs gespiegelt und diskutiert wird. Dabei muss die Rolle durchaus als ambivalent 

betrachtet werden: Dort, wo ihre Beteiligung gewünscht wird, werden Angebote geschaffen und Über-

legungen angestellt, wie bestehende Angebote adressatengerechter ausgestaltet werden können; 

dort, wo der Beteiligungswille der Zivilgesellschaft sich außerhalb des Beteiligungskorridors durch die 

Planungsträger bewegt, agiert der Staat mitunter ungeschickt und konfliktfördernd. Wie sich Einfluss 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren auf räumliche Strukturen konkret darstellt, war bislang jedoch 

nicht direkter Schwerpunkt der Forschung. 

Bei der Auswahl der einzelnen Akteure seitens der Planungsträger steht nicht die Demokrati-

sierung des Planungsprozesses oder eine gleichberechtigte Beteiligung im Vordergrund, sondern die 

Steigerung der Effizienz des Verfahrens. Entsprechend erfolgt die Auswahl der Beteiligten vor dem 

Hintergrund ihrer Nützlichkeit für das Erreichen des Ziels. Deutlich wurde zudem, dass für die Teil-

nahme an räumlichen Verfahren ein spezielles Set an Ressourcen vorhanden sein muss; wie diese Res-

sourcenausstattung jedoch konkret aussieht, wurde bislang noch nicht untersucht. Klar ist, dass sich 

die unterschiedlichen Akteure aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen zusammensetzen und 
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sich dies auch in ihrer Ressourcenausstattung spiegelt. Dies wird vor dem Hintergrund von Demokra-

tisierungstheorien diskutiert.  

Es lässt sich zusammenfassend Folgendes feststellen: In aktuellen Planungsprozessen spielen 

neben den staatlichen Akteuren und Akteuren aus der Privatwirtschaft vermehrt auch zivilgesellschaft-

liche Akteure eine einflussreiche Rolle. Dies ist politisch gewollt und wird durch den Einsatz von infor-

mellen Planungsinstrumenten fallspezifisch ausgestaltet. Dabei kommen unterschiedliche Instru-

mente zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz, die durch die kommunalen Planungsträger ziel-

orientiert auf verschiedene Akteure oder Akteursgruppen abgestimmt sind. Hinsichtlich des richtigen 

Einsatzes dieser Instrumente mit dem Ziel, dem Planungsprozess zusätzliche Ressourcen zuzuführen 

oder spezielles Wissen von zivilgesellschaftlichen Akteuren nutzbar zu machen, wurde bereits umfang-

reich geforscht. Auch über die Möglichkeiten von Verstetigungsstrategien, die auf zivilgesellschaftliche 

Akteure als Vor-Ort-Träger von Aufgaben nach dem Auslaufen von Förderphasen oder sonstiger finan-

zieller Leistungsquellen durch die Kommune, wurden zahlreiche Studien und Evaluationen durchge-

führt. Gemein haben diese Forschungen die Empfehlung, die zivilgesellschaftlichen Akteure als Partner 

der Kommune zu aktivieren und zu erhalten. Sie sollen die Planungsprozesse im Sinne des kommuna-

len Planungsziels unterstützen und werden, mit Blick auf demokratietheoretische Perspektiven, auch 

vor dem Hintergrund einer Stärkung der deliberativen Demokratie gesehen. Die richtigen Mittel und 

Wege hierfür zu finden, ist das Ziel des Großteils der aktuellen Forschung. Forschungen, die die Ak-

teurskonstellationen in den Fokus nehmen, wie etwa die STARS-Studie, richten den Blick auf das Ver-

hältnis zwischen kommunalen und privatwirtschaftlichen Akteuren. Auch der Umstand, dass die zivil-

gesellschaftlichen Akteure über unterschiedliche Ressourcenausstattungen verfügen, ist in der Diskus-

sion präsent. Dieser Ansatz konnte jedoch die Vielfältigkeit der Handlungsressourcen, die zur Teil-

nahme an Planungsprozessen notwendig sind, nicht entsprechend darstellen. Über die Ressourcen-

ausstattung von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen fehlen also weiterführende wis-

senschaftliche Erkenntnisse.  
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Teil III: Das Raumfeld als theoretischer Rahmen – ein Entwurf 

Wie im vorangestellten Kapitel dargestellt wurde, existiert eine Forschungslücke in Bezug auf die Res-

sourcenausstattung von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen. Im sich nun anschlie-

ßenden Kapitel wird nach einem theoretischen Rahmenwerk gesucht, das dabei hilft, die zentralen 

Zusammenhänge zwischen Planungsprozessen, daran teilnehmenden Akteuren, eingesetzten Hand-

lungsressourcen und Handlungsstrategien zu erklären.  

Der zu findende theoretische Rahmen muss verschiedene Zusammenhänge darstellen können: 

Zum einen muss er eine zufriedenstellende Modellierung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses 

von Räumen bieten, als der Planungsprozesse auf theoretischer Ebene zu verstehen sind. Für die ein-

gesetzten Handlungsressourcen muss ein Modell gefunden werden, welches ihre Rolle im Raumpro-

duktionsprozess erklärt. Es muss, quasi als Verbindungselement, eine Möglichkeit gefunden werden, 

die gesellschaftlichen Abläufe abzubilden, die 'hinter den Kulissen' die Regeln, akteursspezifische 

Handlungsoptionen und letztendlich das Ergebnis eines solchen Raumproduktionsprozesses bestim-

men. Für diesen theoretischen Rahmen sind die derzeit verfügbaren Modelle und Theorien der Sozio-

logie nur in Facetten oder Ansätzen ausreichend. Es gilt also, die am ehesten passenden Theorien zu 

finden und diese mit anderen ergänzenden zu kombinieren. 

Dieser neue theoretische Ansatz wird als Raumfeld bezeichnet. Er gründet auf der Zusammen-

führung des Matrixraums von Dieter Läpple und dem Feldbegriff von Pierre Bourdieu. Wie in diesem 

Kapitel dargelegt wird, modelliert er den gesellschaftlichen Prozess der Raumproduktion. Er ist so an-

gelegt, dass er die im Raum aktiven Akteure mit ihren Kapitalarten, ihrer Machtposition ihren Strate-

gien und ihrer räumlichen Verankerung darstellen kann.  

Nach Ansicht des Forschers ist es am sinnvollsten, das theoretische Arbeitsmodell aus einem 

relationalen Raummodell zu entwickeln; diese Wahl wird im an die Einleitung anschließenden Kapitel 

II.1 begründet. Die Suche nach geeigneten Theorien und Modellen beginnt also bei bestehenden Mo-

dellen über die gesellschaftliche Konstruktion von Räumen in Kapitel II.1.1. Daran schließt sich der As-

pekt der Feldtheorie (siehe Kapitel II.2) und schlussendlich die Zusammenführung beider Aspekte in 

Kapitel II.3 an. Dieses Grundmodell wird in Kapitel II.4 um die Handlungsoptionen und -einschränkun-

gen der kommunalen Planungsträger erweitert. In Kapitel II.3.5 werden diese Theoriestränge zusam-

mengeführt und die eigene theoretische Herangehensweise dargelegt. 
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III.1 Soziologische Raumbegriffe 

Als Ausgangsbasis für das theoretische Rahmenwerk wird ein Raummodell benötigt. Grundsätzlich las-

sen sich zwei Arten von Raummodellen unterscheiden: So gibt es zum einen den Begriff des sogenann-

ten Container-Raumes und zum anderen den des Relationalen Raums (vgl. Löw 2001, S. 63 ff.). Als ein 

‚Container-Raum‘ wird eine Raumvorstellung beschrieben, bei der der Raum in keinem wechselseiti-

gen Verhältnis zu dem besteht, was in ihm vorgeht: Er wird entweder als Leinwand betrachtet, vor der 

sich die zu beobachtenden Ereignisse abspielen, oder eben als ‚Behälter‘ für zu untersuchende Situa-

tionen (vgl. Löw 2001, S. 38). Zwar ist es unter Verwendung eines solchen Raummodells, von dem es 

einige gibt, möglich, Einflüsse des Raums auf das Untersuchungsobjekt zu modellieren, umgekehrt fin-

det keine Interaktion zwischen den Akteuren und dem Raum statt. Raum existiert unter dieser Vorstel-

lung und muss nicht erklärt werden (vgl. Löw 2001, S. 50 ff.). Relationale Raummodelle begreifen Raum 

als Produkt des gesellschaftlichen Handelns und gehen von der Annahme aus, dass Raum nur im Kon-

text zu der ihn nutzenden und somit erschaffenden Gesellschaft entsteht und erhalten wird (vgl. Löw 

2001, S. 271 ff.). Bei einer solchen Raumauffassung steht der Raum in einem stetigen Wechselverhält-

nis zu ‚seiner‘ Gesellschaft; er wird durch sie erschaffen, verändert, genutzt und interpretiert, wirkt in 

diesem Wechselverhältnis auch auf das Erschaffen, Nutzen und Interpretieren; er nur in Relation zur 

Gesellschaft zu verstehen (vgl. ebd.).  

Dieser sehr abstrakte Ansatz erlaubt es, Akteure, Handlungsressourcen und die Interaktion 

zwischen ihnen zu modellieren.  

In den sich anschließenden Unterkapiteln wird zunächst der Blick auf die beiden prominentes-

ten relationalen Raummodelle in der deutschsprachigen Raumforschung geworfen: der relationale 

Raum von Martina Löw und der Matrixraum von Dieter Läpple. Beide werden in ihren Eigenschaften 

und in ihrer Perspektive vorgestellt und auf ihre weitere Verwendbarkeit für diese Arbeit hin überprüft.  

III.1.1 Die Raumsoziologie von Martina Löw 

Der Relationale Raum, den Martina Löw in ihrer Arbeit „Raumsoziologie“ entwickelt, basiert auf der 

Grundvorstellung des Raums als relationalem Ordnungsraum von Dingen und Körpern (vgl. Löw 2001, 

S. 158). Raum entsteht in einem Konstitutionsprozess, der sich auf individueller Ebene vollzieht, durch 

die Dualität von ‚Spacing‘ und ‚Syntheseleistung‘ (vgl. Löw 2001, S. 131, 158). Diese beiden analytisch 

zu trennenden Dimensionen verweisen auf eine Ordnungsdimension, die auf gesellschaftliche materi-

elle Strukturen und räumlich verankerte Symbole verweist und der auch der Prozess des Anordnens 

innewohnt sowie auf eine Verknüpfungsebene, in der über „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erin-

nerungsprozesse [..] Güter und Menschen zu Räumen zusammen[ge]fasst“ (Löw 2001, S. 159) werden, 

respektive ‚Spacing‘ und ‚Syntheseleistung‘ (vgl. Löw 2001, S. 131, 158–159). Handeln ist repetitiv und 
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findet nach Löw in strukturierten Kontexten statt und wirkt auf Handlungen strukturierend (vgl. Löw 

2001, S. 226). Löw bezieht sich bei der Verknüpfung von Handlung und Struktur auf die ‚Dualität von 

Strukturen‘ nach Giddens (vgl. Löw 2001, S. 132). Strukturen sind in diesem Zusammenhang als Regeln 

und Ressourcen definiert, die „rekursiv in Institutionen eingelagert sind“ (Löw 2001, S. 226). Räumliche 

Strukturen sind nach Löws Aussage eine Form gesellschaftlicher Strukturen; Raum wird als Aspekt der 

Gesellschaft gesehen. Routiniertes Handeln konstituiert Räume, die über den rekursiven Prozess auf 

zukünftiges Handeln wirken (vgl. Löw 2001, S. 176). Räume werden dann zu institutionalisierten Räu-

men, wenn sie durch ihre „(An)Ordnung über das eigene Handeln hinaus wirksam bleiben“ (Löw 2001, 

S. 164). Diese Reproduktion der räumlichen Strukturen gründet auf den Regeln und Ressourcen, die 

sie konstituieren, die sie immer wieder neu erschaffen (vgl. Löw 2001, S. 226). Im Relationalen Raum 

sind bereits die Grundlagen eines relationalen Machtgefüges angelegt: „Die Konstitution von Räumen 

vollzieht sich […] nicht allein, sondern geschieht im Aushandlungsprozess mit anderen Handelnden. 

Das Aushandeln von Machtprozessen ist ein immanentes Moment dieser Prozesse“ (Löw 2001, S. 228). 

Löw konzentriert sich in ihrer Arbeit und bei der Konstruktion ihres Raumkonzeptes in erster Linie auf 

die individuelle Konstitution von Raum und nicht auf kollektive Akteure im Sinne von sozial handlungs-

fähigen Wesenheiten (vgl. Löw 2001, S. 179). Dennoch zeigt sich hier deutlich, dass die Verfügung über 

relevante Ressourcen ein ausschlaggebender Faktor in der gesellschaftlichen Konstitution oder Pro-

duktion von Räumen ist. Diese beiden Begriffe beschreiben den Prozess des Zustandekommens von 

Raum unter zwei unterschiedlichen Perspektiven: bei der Konstitution wird von einer individualisti-

schen Perspektive ausgegangen, wie sie aktuellen Abschnitt über die Raumsoziologie von Martina Löw 

dargestellt wird. Bei der Produktion von Räumen wird ein stärker auf die gesamtgesellschaftliche Rolle 

angelegter Standpunkt eingenommen, wie es Dieter Läpple beim Matrixraum deutlich macht (Läpple 

1996).  

Löw geht darauf ein, dass zwar die Vorgänge, die bei der Entstehung von Räumen geschehen, 

unsichtbar sind, in räumlichen Strukturen jedoch Machtverhältnisse eingelagert sind, die die Konstitu-

ierung formgebend beeinflussen (vgl. Löw 2001, S. 204, S. 217 f.). Nach ihrer Aussage ist in den räum-

lichen Strukturen ein erhebliches Machtpotenzial eingeschrieben, das bei der Veränderung der insti-

tutionalisierten Natur von Räumen sichtbar werden kann. Welche Ressourcen und Machpotenziale, 

die das Handeln von kollektiven Akteuren, also Gruppen, ermöglichen und einschränken, konkret ge-

meint sind, bleibt jedoch in Löws Arbeit unklar, da sie sich stark auf die individuelle Ebene von Wahr-

nehmung, Interpretation von Raum und darauf gründenden Handlungen unter der Perspektive von 

sozialer Ungleichheit konzentriert (vgl. Löw 2001, S. 204 ff.). Gesucht wird für diese Arbeit jedoch ein 

Modell, das die Rolle von Gruppen bei der Produktion von Räumen stärker in den Fokus nimmt und 

hier entsprechende Perspektiven verfolgt.  
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III.1.2 Der Matrixraum von Dieter Läpple 

Der Matrixraum von Dieter Läpple basiert auf einem physikalischen Grundkonzept, das sich über die 

Lage von Körpern definiert. Diesem „relationalen Ordnungsraum“ (Läpple 1991, S. 189) werden wei-

tere Eigenschaften zugewiesen, um die Wechselwirkungen zwischen Raum und Gesellschaft erklären 

zu können. Läpples Ziel ist es, eine von ihm in allen von ihm in seiner Arbeit vorgestellten Raummodel-

len und -verständnissen mehr oder weniger stark ausgeprägte „banale Raumauffassung“ (Läpple 1991, 

S. 198) zu überwinden. Dies sei nur möglich, wenn der relationale Ordnungsraum als eine von mehre-

ren Komponenten begriffen werde, die Raum bilden. Dieser als Matrixraum bezeichnete erweiterte 

Raumbegriff müsse erfassen können, wie die „körperliche Lage der Dinge“ (Läpple 1991, S. 193) als die 

Erscheinungsform der naturgesetzlichen Ortsgebundenheit menschlichen Lebens und menschlicher 

Arbeit in die Gesellschaft, die sie schafft und reproduziert, die mit ihr in funktionalem Zusammenwir-

ken stehen, und letztendlich in den gesellschaftlichen Raum eingebunden werden, erfasst werden 

kann. Das Raumkonzept muss gesellschaftliche Räume aus ihrem qualitativen Funktions- und Entwick-

lungszusammenhang erklären können (vgl. Läpple 1991, S. 193). Der Matrixraum nimmt seinen Aus-

gangspunkt in Funktionszusammenhängen und fußt auf den gesellschaftlichen Phänomenen der phy-

sischen Welt. Entscheidend ist an dieser Stelle ebenfalls, dass der Matrixraum deutlich von Akteuren 

spricht, die zur Raumproduktion beitragen; in der Raumkonstitution nach Löw stehen Wahrnehmungs- 

und Sinnzusammenhänge im Fokus (vgl. Läpple 1991, S. 196).  

Der Matrixraum und die Raumstruktur befinden sich in einer Wechselbeziehung: Der Matrix-

raum wird als eine „gestaltgebende, stets im Prozess befindliche Wirkungsgröße“ verstanden, die 

Raumstruktur als eine „‘Manifestationsform‘ bzw. ‚-wirkung‘ der Ersteren“ (Gosztony 1979, S. 1248, 

Hervorhebung im Original). Dadurch wird der Matrixraum rekursiv selbststrukturierend; er umfasst 

vier Komponenten, deren Zusammenwirken durch eine weitere, von Läpple als „gesellschaftlichen 

Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang“ (Läpple 1991, S. 197) bezeichnet, er-

klärt wird (vgl. ebd.). Diese fünf Komponenten werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

Das materiell-physische Substrat stellt die materielle Erscheinungsform gesellschaftlichen 

Raums dar. „Dieses gesellschaftlich ‚produzierte‘ Substrat besteht aus menschlichen […] Artefakten, 

den materiellen Nutzungsstrukturen […] sowie Menschen in ihrer körperlich-räumlichen Leiblichkeit“ 

(Läpple 1991, S. 196, Hervorhebung im Original). Diese Komponente umfasst die, unter diesem Begriff 

als ungedeutet zu verstehende, auf ihre physische Form reduzierte Erscheinung der Realität (vgl. ebd.). 

Dem materiell-räumlichen Substrat des gesellschaftlichen Raumes weist Läpple die Eigenschaft der 

eingeschriebenen Erinnerung (vgl. Halbwachs 1985, S. 128) zu: Im materiellen Milieu überlebt die Ge-

schichte und lässt sich – eben durch ihr Eingeschrieben-Sein in räumliche Strukturen – in der Gegen-

wart „wiedererfassen“ (Halbwachs 1985, S. 142, zitiert in: Läpple 1991, S. 197). 
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Die gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsmuster beschreiben die gesellschaftliche Pra-

xis, die sich in der Produktion, der Nutzung und der Aneignung des Raumsubstrates durch Menschen 

spiegelt, die mit diesen Vorgängen befasst sind. Diese Menschen werden als „Soziale Akteure“ (Läpple 

1991, S. 196) betrachtet, die einer klassenmäßigen Differenzierung unterliegen (vgl. ebd.). Spezifische 

lokale Macht- und Klassenverhältnisse strukturieren diese Komponente, ebenso wie lokale Traditionen 

und Identitäten (vgl. ebd.). 

Ein Institutionalisiertes und normatives Regulationssystem steht vermittelnd zwischen den bei-

den erst- und zweitgenannten Komponenten. Das Regulationssystem besteht aus einer Vielzahl von 

Regeln, Richtlinien und Normen: Läpple nennt beispielhaft Eigentumsformen, Macht- und Kontrollbe-

ziehungen, rechtliche Regelungen, Planungsrichtlinien und Planfeststellungen sowie soziale und ästhe-

tische Normen. Das Regulationssystem kodifiziert und regelt „im Wesentlichen“ (Läpple 1991, S. 197) 

den Umgang mit raumstrukturierenden Artefakten (vgl. ebd.). 

Das Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem ist in das Raumsubstrat eingeschrieben und 

strukturiert das Verhalten der Menschen vor. Es handelt sich um „kristallisierte, vergegenständlichte 

Formen gesellschaftlichen Handelns“ (Läpple 1991, S. 197), deren Wirkung auf den Einzelnen von einer 

legitimen Erkennbarkeit abhängt. Läpple bezieht sich hier auf den Begriff der Semiotik des Raums aus 

der Arbeit von Hamm (vgl. Hamm 1982), die auf Grundlage eines sozial vorgeprägten Verständnisses 

diesem Zeichen-, Symbol- und Repräsentationsprinzip soziale Funktionen und eine „affektive Identifi-

kationsmöglichkeit“ (Läpple 1991, S. 197) vermittelt. Dieses kollektiv verstandene System begründet 

soziale Verhältnisse durch seine Natur des – in der Regel standortgebundenen – Sachsystems (vgl. 

Läpple 1991, S. 197). 

Der eigentliche Produktionsprozess des Raumes, der für die stetige 'Entstehung' von Raum als 

gesellschaftliches Produkt sorgt, geschieht in einem gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- 

und Aneignungszusammenhang (Läpple 1991, S. 197) des materiellen Substrates. In diesen sind 

Macht- und Eigentumsverhältnisse, Deutungs- und Verfügungshoheiten eingelagert, die aus der Ver-

gangenheit in die Gegenwart wirken und die Handlung von ‚sozialen Akteuren‘ beeinflussen (vgl. 

Läpple 1991, S. 196 f.). Dieser Gedanke wird nicht tiefer ausgeführt; er bietet jedoch deutliche Ähn-

lichkeiten mit den Erklärungen Löws hinsichtlich der Rekursivität des gesellschaftlichen Raumes.  

Abbildung 2 veranschaulicht die eben beschriebenen Ebenen, ihre wechselseitigen Einflüsse 

und ihr 'Weg durch die Zeit', wie der rekursive Reproduktionsprozess auch beschrieben werden kann. 

Unter Nr. 1 wird das materiell-physische Substrat verstanden, das hauptsächlich für die Strukturbe-

ständigkeit von Raum verantwortlich beschrieben wird. In ihm ist Nr. 4, das Repräsentationssystem, 

eingeschrieben, welches wiederum Nr. 2, die Interaktions- und Handlungsmuster strukturiert. Nr. 2 

steht über die vermittelnde Eigenschaft von Nr. 3, dem Regulationsregime, in Verbindung mit dem 
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materiellen Substrat, Nr. 1. Entscheiden ist, dass die eigentliche Reproduktion des Raumes durch die 

Eigenschaften von Nr. 5, dem gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusam-

menhang, geprägt wird. Ändert sich an diesem Zusammenhang etwas, ändert sich auch etwas in dem 

entstehenden Raumproduktionszyklus (vgl. Läpple 1993, S. 196 ff.). 

 

Abbildung 2:  Visualisierung des Matrixraums 

  Quelle: eigene Darstellung nach Läpple 1991, S. 197 ff. 

Unter einem gleichbleibenden gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusam-

menhang erscheint der gesellschaftliche Raumproduktionsprozess als eine Art Durchpaus-Vorgang, in 

dem der 'neue' Raum deutliche Charakteristika des 'alten' Raumes aufnimmt, jedoch durch die gesell-

schaftliche Gegenwart geringfügige Veränderungen vornimmt. Ohne grundlegend veränderter An-

sprüche der Gesellschaft an die Struktur, Nutzbarkeit, Symbolik oder Funktion des Raumes wird der 

Raum als solcher in seinen Grundzügen stetig reproduziert. Im Zuge dieser Reproduktion nimmt die 

Raumdimension des physischen Substrates großen Einfluss auf die in ihm platzierbaren Symbole, die 

dem Raum zugeschriebene Funktion und die dort stattfindenden Nutzungen und Handlungen. Eine 

Veränderung des physischen Substrates bringt also eine tief greifende strukturelle Veränderung mit 

sich, die sich auf die anderen Raumdimensionen auswirkt. Sie ruft ebenfalls die in der Vergangenheit 
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aufgebrachten Ressourcen hervor, die für die gegenwärtigen, strukturell wirksamen Strukturen aufge-

wendet wurden. Eine strukturelle Veränderung des physischen Substrates berührt also, neben den 

Aspekten der reinen Arbeitsleistung, alle anderen Ebenen des Raums und die mit ihnen verbundenen, 

eingelagerten Ressourcen, Rechte und Nutzungen (vgl. Läpple 1993, S. 196 ff.). 

Der Raum wird, so auch Läpples Ansicht, fortwährend durch die Gesellschaft reproduziert; den 

Rahmen, was erlaubt oder verboten wird, setzt in diesem Reproduktionsmodus die Gestaltungskoali-

tion. Löw stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die gesellschaftliche Komponente der Raumpro-

duktion ein fortwährender Aushandlungsprozess ist, in dem Machtverhältnisse die zentrale Rolle spie-

len (vgl. Löw 2001, S. 228). Entsprechend haben die mächtigen Akteure, also die Mitglieder der Gestal-

tungskoalition, ein Interesse daran, dass dieses machtstrukturelle Arrangement bestehen bleibt, wäh-

rend die Akteure, die zwar auch mit dem Raum verbunden sind, jedoch nicht Mitglied der Gestaltungs-

allianz sind, nur wenige Möglichkeiten besitzen, ihre Interessen und Ansprüche wirksam zu kommuni-

zieren. Dies und die Beharrungskräfte des physischen Raumes, die bei Löw als strukturierende Struktur 

bezeichnet werden (vgl. Löw 2001, S. 217), machen strukturelle Veränderung von Räumen grundsätz-

lich unwahrscheinlich und mit einem hohen Ressourcenaufwand verbunden.  

Nach Ansicht des Forschers kommt es ohne äußere Einflüsse, wie sie etwa durch tief greifende 

gesellschaftliche Veränderungen entstehen, die die Ansprüche der Gesellschaft an die räumliche Struk-

tur so stark verändern, dass die physische Erscheinung verändert werden muss, nicht dazu, dass sich 

an dieser Konstellation zwischen einer nach Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes strebenden Koa-

lition und einer durchsetzungsschwachen Restgruppe etwas ändert. Diese Veränderung kann neben 

gesellschaftlichen Nutzungsansprüchen auch ökonomische Rahmenbedingungen oder gewandelte po-

litische Interessen umfassen. Löw spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Veränderung von 

Räumen ein Ausdruck über die Verfügbarkeit von Ressourcen ist; bestehende Räume und die mit ihnen 

verbundenen Machtkonstellationen sind das Ergebnis von vergangenen Aushandlungsprozessen, die 

sich in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform, also über alle Raumebene von Läpples Modell hinweg, 

tendenziell reproduzieren (vgl. Löw 2001, S. 225 f.). 

Man kann in diesem Zusammenhang von zwei 'Modi' der Raumproduktion sprechen: ein in 

seiner Natur konservativer, reproduzierender Modus, in dem der bestehende Raum und die in ihm 

gelagerten Machtverhältnisse und Ressourcen nur graduelle Veränderungen erfahren; in ihm ähneln 

sich die aufeinander folgenden Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhänge. Der an-

dere Modus hat eine strukturverändernde Eigenschaft, in dem die räumlichen Strukturen und die da-

mit verbundenen Machtverhältnisse und Ressourcenlagerungen neu definiert und arrangiert werden. 
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Löw weist darauf hin, dass die gegenwärtige Erscheinungsform von Räumen das Ergebnis von Ressour-

ceneinsätzen ist, die, nach Läpples Überlegungen, durch die Herstellungs- und Aneignungszusammen-

hänge tradiert bzw. verändert werde (vgl. Löw 2001, S. 225 f., vgl. Läpple 1996, S. 197).  

Mit einem abstrakten Schritt zurück, kann der Prozess der Raumproduktion, je nach seiner 

'Intention', tradierend oder verändernd in Bezug auf die rekurrierenden Strukturen wirken. Wie bei 

den Darstellungen in den vorgegangenen Abschnitten deutlich wird, wird der Aneignungs- und Her-

stellungszusammenhang aus der mit dem jeweiligen Raum verbundenen Gesellschaft vor dem Hinter-

grund der Gegenwart hergestellt. Räume, ihre Strukturen und ihre Reproduktion sind also als Aspekte 

der jeweiligen Gesellschaft zu verstehen. Die Fähigkeit, innerhalb eines Raumproduktionsprozesses, 

der strukturelle Veränderungen vornimmt, eigene Ansprüche zu artikulieren und raumstrukturell zu 

verankern, ist demnach mit der Verfügbarkeit über Ressourcen verbunden und bedeutet zugleich die 

Einschreibung der akteursspezifischen Raumansprüche in die sonst sehr veränderungsresistenten 

Raumstrukturen. Kurz: Gelingt es einem Akteur, Raumstrukturen nach seinen Vorstellungen zu prägen, 

so ist dies ein Zeichen seiner gesellschaftlichen Machtposition und lässt Rückschlüsse auf seine Hand-

lungsressourcen zu. Dies bedeutet, bezogen auf das Untersuchungsobjekt der zivilgesellschaftlichen 

Akteure, dass dieser Akteurstyp, sollte er tatsächlich strukturellen Einfluss auf Räume ausüben können, 

eine neue Machtposition innerhalb des Raums einnimmt. Je größer die strukturelle Veränderung, 

desto größer die potenzielle Einschreibung der akteursspezifischen Ansprüche, also des räumlichen 

Fingerabdrucks der Zivilgesellschaft.  

In räumlichen Strukturen ist ein erhebliches Machtpotenzial eingeschrieben, das bei der Ver-

änderung der institutionalisierten Natur sichtbar werden kann (vgl. Bourdieu 1993, S. 109). Nach An-

sicht des Forschers würde dies alle am Raum beteiligten Akteure auf den Plan rufen, da in diesem 

Szenario die Strukturen des Raums mehr oder weniger offen zur Veränderung verhandelbar sind. Die 

bisher Mächtigen werden ihre Ressourcen einsetzen, um ihre bisherigen Strukturen zu bewahren. Die 

bisher weniger Mächtigen werden ebenfalls ihre Ressourcen einsetzen, um für sich vorteilhafte Struk-

turen zu schaffen, durch die sie ihre Ansprüche an den Raum realisieren können. Die Einwirkungsmög-

lichkeiten auf diesen Umgestaltungsprozess würden zum zentralen Interessensobjekt aller Raumak-

teure. Um diese Aspekte der Raumproduktion theoretisch darstellen zu können sind weitergehende 

theoretische Modellierungen erforderlich, da in den bis jetzt dargestellten Modellen und Raumvorstel-

lungen diese Perspektive nicht zufriedenstellend vorhanden ist. Es ist, um die Handlungsressourcen 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Raumprozessen zu verstehen und abbilden zu können, eine prä-

zisere Darstellung des gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammen-

hangs notwendig. Dies wird im sich nun anschließenden Kapitel III.2 geschehen.  
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III.2 Der Feldbegriff von Pierre Bourdieu 

Es wird also nach einem theoretischen Modell gesucht, das die gesellschaftliche Ebene der Raumpro-

duktion abbilden kann und tiefere Erklärungsebenen anbietet, als dies bei den bisher vorgestellten 

Raummodellen hinsichtlich der Ressourcenausstattung und der 'Spielregeln' der Fall gewesen ist. Ge-

sucht wird eine Modellierung, die es erlaubt, den Raumproduktionsprozess im Zuge einer strukturellen 

Veränderung, im Präzisen der Aspekt des gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneig-

nungszusammenhangs in der Form eines Planungsprozesses, abzubilden und dabei die Handlungs-

spielräume und -möglichkeiten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Akteurstypen berück-

sichtigt.  

Auf den ersten Blick erscheint der Begriff der Arena für die weitere Verwendung geeignet zu 

sein. In den unterschiedlichen Definitionen wird unter einer Arena ein immaterieller Ort verstanden, 

der zur „geregelten Konfliktaustragung und institutionalisierte[n] Problemlösung“ (Müller-Jentsch 

1997, S. 80) verwendet wird. Es werden nicht nur widerstrebende Interessen miteinander verhandelt, 

die Beteiligten versuchen auch, die prozessbedingten Rahmenbedingungen zu verändern (vgl. ebd.). 

Leider kommt der Aspekt der Handlungsressourcen nur in Ansätzen vor, was eine weiter Hinzunahme 

ergänzender Ansätze erforderlich machen würde. Andere Modelle, wie etwa der Feldbegriff von Pierre 

Bourdieu, erlauben eine wesentlich effizientere Verknüpfung zwischen Akteuren, gemeinsamen Zie-

len, 'Spielregeln' und Handlungsressourcen mit dem verwendeten Raummodell des Matrixraums. 

Der Ansatz, Bourdieus Arbeiten für urbane Fragestellungen zu verwenden, ist nicht neu. Er 

wurde, wie Shin in seiner Arbeit aufzeigt, in der jüngeren Vergangenheit für eine Vielzahl von Unter-

suchungen verwendet (vgl. Shin 2014, S. 1833). Wie aufgezeigt wird, erfolgt die Verwendung von Bour-

dieus Ansätzen jedoch nur in Fragmenten (vgl. ebd.). Shin greift diese Fragmentierung auf und entwi-

ckelt einen ganzheitlichen Ansatz, der den Dreiklang von Habitus, Kapital und Feld für urbane Wissen-

schaften nutzbaren zu machen sucht (vgl. ebd.). Sein Fokus liegt dabei auf der Konstruktion eines Fel-

des der „urban politics“ (Shin 2014, S. 1834), dessen Hauptinteresse in der Analyse der Verbindungen 

zwischen unterschiedlichen Stakeholdern liegt. Ergänzend wird der jeweilige Habitus erhoben. Deut-

lich bei diesem Ansatz wird zum einen, dass sich Bourdieus Arbeiten für die Untersuchung von urbanen 

Abläufen eignen, zum anderen zeigt sich in diesem Ansatz, dass Raum und seine Produktion auch hier 

nicht im Zentrum des Forschungsinteresses liegen. Der Einfluss des Politischen auf die Raumproduk-

tion wird jedoch sehr gut herausgearbeitet. Hierauf wird in Kapitel III.3.4 eingegangen. 

Um räumliche Strukturveränderungsprozesse mit der Feldtheorie von Bourdieu verknüpfen zu 

können, wird zunächst der Begriff des Feldes in seiner abstrakten, unmodifizierten Form benötigt. Dazu 

werden im Folgenden die „allgemeinen Gesetze von Feldern“ (Bourdieu 1993, S. 107) erläutert, um sie 
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danach, unter Zuhilfenahme des relationalen Raummodells von Dieter Läpple (Läpple 1991), zu dem 

Forschungsbegriff des Raumfeldes zu verknüpfen. 

Bourdieu weist in seiner Arbeit „Soziologische Fragen“ darauf hin, dass es „invariante Funkti-

onsgesetze“ (Bourdieu 1993, S. 107) von Feldern gibt. Weiter führt er an gleicher Stelle aus, dass es in 

Feldern „charakteristische Merkmale“ und „universale Mechanismen“ (ebd.) gebe.  

Ein Feld bildet sich um ein Interessenobjekt; das Feld selbst ist der Austragungsort der Kon-

flikte, deren Ziel die Erlangung des „Monopol[s] auf die für das […] Feld charakteristische legitime Ge-

walt“ (Bourdieu 1993, S. 108) ist. Diese Gewalt, oder Macht, ist keinesfalls von universeller Natur, son-

dern entfaltet sich nur in Verbindung mit dem entsprechenden Feld (vgl. ebd.). Felder besitzen also die 

Eigenschaft, Ressourcen einen spezifischen Charakter zu verleihen und Macht in einem eng gefassten 

Rahmen zu erklären (vgl. Bourdieu 1993, S. 108 f.). Dieses feldspezifische Kapital kann in anderen Fel-

dern wertlos sein (vgl. ebd.). Zudem ist ein Feld darüber definiert, dass es sich um spezifische Interes-

sen und Interessensobjekte definiert; diese dürfen nicht auf Interessen und Interessensobjekte, die für 

andere Felder charakteristisch sind, reduzierbar sein (vgl. ebd.).  

Neben diesem charakteristischen und eigenen Interessensobjekt müssen selbstverständlich 

Mitspieler existieren, die in dieses Feld eintreten und sich um die Erlangung der charakteristischen 

Gewalt über das Interessensobjekt engagieren (vgl. Bourdieu 1993, S. 108 f.). Dazu müssen diese Mit-

spieler zunächst einmal Kenntnis über das Feld haben und über die notwendigen Ressourcen verfügen, 

um die Einstiegshürde in das Feld zu überwinden (vgl. ebd.). Jeder Feldteilnehmer versucht durch den 

Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen so nah wie es ihm möglich ist, an das Monopol 

der feldspezifischen Gewalt zu gelangen. Je nach Ressourcenzusammensetzung, die durch das Feld in 

ihrer Wertigkeit bestimmt wird, gelingt dies den Akteuren unterschiedlich gut. Im Feld selbst sind die 

Machtverhältnisse stets in der Relation der Teilnehmer untereinander zu verstehen. Durch die wäh-

rend der Auseinandersetzungen eingesetzten Ressourcen und den daraus resultierenden Strukturen 

als Ergebnis sind im Feld Machtverhältnisse eingelagert, die aus vergangenen Strukturen stammen 

und, durch den „Stand der Verteilung der Machtverhältnisse“ (Bourdieu 1993, S. 108, Hervorhebung 

im Original) auf zukünftige Machtkonfigurationen Einfluss nehmen. Aus diesem Zusammenhang erge-

ben sich weitere grundlegende Eigenschaften von Feldern: eine Hierarchie der Akteure und zwei 

Grundzüge der ihnen zuzuordnenden Strategien: Orthodoxie und Häresie (vgl. Bourdieu 1993, 

S. 108 f.).  

Durch den Auseinandersetzungscharakter und durch die restaurierende Wirkung der Macht-

struktur (vgl. Bourdieu 1992, S. 73 ff.) gibt es unter den Akteuren zwei prinzipiell unterscheidbare 

Gruppen: Herrscher und Beherrschte (vgl. Bourdieu 1993, S. 108). Beide verdanken diesen Umstand in 
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feldspezifisch variierender Stärke der Verteilungsstruktur des Kapitals im betreffenden Feld (vgl. Bour-

dieu 1993, S. 108). „Diejenigen, die bei gegebenen Kräfteverhältnissen das spezifische Kapital – Grund-

lage der Macht […] – (mehr oder weniger vollständig) monopolisieren, neigen eher zu Erhaltungsstra-

tegien […]“ (Bourdieu 1993, S. 109, Klammersetzung im Original). Diese Strategie wird als Orthodoxie 

bezeichnet. Akteure mit weniger wirkungsvollen Kapitalkonfigurationen neigen zu Umsturzstrategien 

(vgl. ebd.). Diese werden als Häresie bezeichnet. Orthodoxie, die Bewahrungsstrategie der Herrschen-

den und Häresie, die Umsturzstrategie der Beherrschten, stehen in einem Wechselverhältnis: Erst 

durch die Verfolgung einer Umsturzstrategie wird es für die Herrschenden notwendig, die Legitimität 

ihrer Herrschaft unter Beweis zu stellen, sie zu verteidigen (vgl. Bourdieu 1993, S. 109). Die Umsturz-

strategie bewirkt im besten Fall einen Bruch mit der Doxa; Unter diesem Begriff wird die stillschwei-

gende Akzeptanz der Machtverhältnisse erklärt, wodurch diese reproduziert werden. Die Doxa umfasst 

alles, „was stillschweigend als gegeben hingenommen wird, keine Zweifel provoziert oder Nachfragen 

nach sich zieht“ (Barlösius 2006, S. 28). Erst mit dem Bruch der Doxa wird ein Diskurs über die schwei-

gende Zustimmung, die für die Durchsetzung sozialer Macht wichtig ist, in Gang gesetzt (vgl. Bourdieu 

1993, S. 109). Der Häresie sind Grenzen gesetzt, die feldspezifisch definiert werden. Grundsätzlich 

führt Bourdieu für die Grenzen der Strategien an, dass sie eine gewisse „Grundaxiomatik“ (Bourdieu 

1993, S. 110) des Feldes nicht verändern dürfen. Gleichzeitig ist die Definition dieser Grundaxiomatik 

„eines der großen Probleme mit den Feldern“ (Bourdieu 2001, S. 45). Grenzverstöße werden im 

schlimmsten Fall mit Feldausschluss geahndet (vgl. Bourdieu 1993, S. 110).  

Konstituierender Teil eines Feldes ist die sogenannte Illusio, ein komplexes, situationsgenerier-

tes Set aus diesem Feld eigenen und es definierenden Regeln und Wertmaßstäben (vgl. Bourdieu 

1992b, S. 52, Bourdieu 1993, S. 109). Darunter fallen auch die im Feld geltenden Spielregeln, die Höhe 

der Einstiegshürde9, die Modulationen der Ressourcen und weitere Eigenschaften des jeweiligen Fel-

des. Die Illusio definiert das Feld. Ein weiterer wichtiger Teil der Illusio ist ein von allen Teilnehmern 

geteilter Glaube an die Wertigkeit des Interessenobjektes, das ‘auf dem Spiel‘ steht. Bourdieu bezeich-

net die Auseinandersetzungen um das felddefinierende Interessenobjekt als Kämpfe: „Wer sich am 

Kampf beteiligt, trägt zur Reproduktion des Spiels bei, indem er dazu beiträgt, den Glauben an den 

Wert dessen, was in diesem Feld auf dem Spiel steht, je nach Feld mehr oder weniger vollständig zu 

reproduzieren“ (Bourdieu 1993, S. 109). Diesen von allen Beteiligten im Feld geteilter Glaube an den 

Wert des Objektes, um das sich das betreffende Feld konstituiert, und die mit dieser Auseinanderset-

zung verbundene Akzeptanz der (impliziten) Spielregeln, nennt Bourdieu einen weiteren Bestandteil 

der Illusio (vgl. Rehbein 2006, S. 106). Ein Feld charakterisiert sich über die Spielregeln, die von allen 

Akteuren beim Feldeintritt akzeptiert werden sowie über den Stand der Machtverhältnisse in ihm zu 

                                                           
9 Mit diesem Begriff werden abstrakt Zutrittsbeschränkungen zu Feldern beschrieben. Auf diesen Begriff wird im 
weiteren Verlauf des Kapitels näher eingegangen. 
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einem gegebenen Zeitpunkt (vgl. ebd.). Teil der Illusio ist noch ein dritter Aspekt: Jedes Feld ist mit 

einer ihm eigenen Einstiegshürde versehen, für dessen Überwindung Feldneulinge den richtigen Habi-

tus besitzen müssen sowie, wie oben bereits angesprochen, über die richtige Höhe und Zusammenset-

zung von Ressourcen (vgl. Bourdieu 1993, S. 107 f.). Die Illusio ist jedem Feld eigen und kann für Au-

ßenstehende unsinnig erscheinen (Bourdieu 1994, S. 152 f.). 

Unter dem Begriff des Habitus versteht Bourdieu aus einem „System generativer Strukturen“ 

(Krais, Gebauer 2002, S. 32 f.) erlernte Handlungsschemata, die tendenziell soziale Handlungsformen 

reproduzieren, sie jedoch auf die Handlungssituation beziehen (vgl. Bourdieu 1996, S. 160). Der Habi-

tus verkörpert soziale Strukturen der Herkunft des Handelnden (vgl. Rehbein 2006, S. 92). 

Zusammenfassung 

Es lassen sich über die Grundeigenschaften von Feldern mehrere Aussagen festhalten. Felder konsti-

tuieren sich um ein von allen Beteiligten geteiltes Interessenobjekt, um dessen Beherrschung eine Aus-

einandersetzung entsteht. Der Zugang zum Feld ist mit Einstiegshürden versehen, die mittels eines 

passenden Habitus und einer feldspezifischen Kapitalkonfiguration überwunden werden können. Im 

Feld selbst herrscht eine stillschweigende und beim Eintritt in das Feld auch von Neulingen akzeptierte 

Übereinkunft über spezifische Regeln, Werte und Ziele sowie über eine gewisse Grundaxiomatik des 

Feldes, die von keinem Akteur des Feldes verändert werden darf. Nur handlungsfähige Akteure können 

in das Feld eintreten. Akteure können Einzelpersonen oder Gruppen bzw. ein legitimierter Vertreter 

einer Gruppe sein. Es herrscht Einigkeit über das Objekt der Auseinandersetzung. Die Akteure lassen 

sich in (Feld-)Herrscher und (vom Feld) Beherrschte einteilen. Erstere verfolgen eine konservative, 

machterhaltende Strategie, letztere streben eine Veränderung der Feldstruktur an, um ihre eigene Po-

sition zu verbessern.  

In der Soziologie von Pierre Bourdieu ist der Raumbegriff nur schwach ausgebildet und lässt 

Raum als zentralen Betrachtungsgegenstand nicht zu. Zwar hat Bourdieu mit dem Begriff des „Sozialen 

Raums“ einen relationalen Begriff in seinem Repertoire, doch bezieht sich dieser auf die Analyse von 

sozialen Strukturen und Machtverhältnissen; sein physisches Raumverständnis lässt die strukturie-

rende Wirkung von Räumen außer Acht (vgl. Löw 2001, S. 179 ff.). Die Feldtheorie erlaubt die Darstel-

lung und Analyse von Konflikten um ein gemeinsames Interessensobjekt als relationales Machtverhält-

nis, bei dem angemessen modifizierte Handlungsressourcen eingesetzt werden. Eine Einbindung von 

Raum als gesellschaftlichem Produkt fehlt jedoch.  

Der Matrixraum liefert eine detaillierte Betrachtung des gesellschaftlichen Produktionszusam-

menhanges von Raum, während die Feldtheorie die inneren Vorgänge hinsichtlich der Interaktionen 

der an dieser Produktion beteiligten Akteure darstellen kann. Der Matrixraum allein könnte zwar die 
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Rolle der Akteur in einem Untersuchungsraum zeigen und sie den unterschiedlichen Raumebenen zu-

ordnen. Antworten auf den Ablauf der Raumproduktion unter Einsatz der Handlungsressourcen 

könnte er jedoch nicht liefern, da gerade der Begriff, der im Modell als gesellschaftlicher Herstellungs-

, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang bezeichnet wird, offen bleibt, da es sich bei den for-

mulierten Ebenen um bewusst abstrakt gehaltene Arbeitshypothesen seinerseits handelt (vgl. Läpple 

1996, S. 201). Eine Erklärung der Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren wäre mit dem Matrixraum 

alleine also nicht zu leisten, genauso wenig wie die Modulation eines Konfliktes mit der Feldtheorie 

allein nicht zu leisten wäre: Zum einen hat Bourdieu, auch wenn in seinen Arbeiten mehrere Felder 

definiert und empirisch untersucht wurden, keinen Konflikt untersucht, bei dem die Durchsetzung von 

Interessen und Zielen in einem Raumproduktionsprozess im Mittelpunkt steht, zum anderen sieht er 

Raum nicht in der zentralen Rolle, wie es für die Forschungsperspektive dieser Arbeit notwendig ist. 

III.3 Das Raumfeld 

In diesem Kapitel wird aus den beiden Begriffen Matrixraum und Feldbegriff das Raumfeld gebildet. Er 

wird im weiteren Verlauf der Arbeit den verwendeten theoretischen Rahmen bilden, aus dem sich die 

Untersuchungsmethoden ableiten und mit dessen Hilfe die Ergebnisse der Analyse interpretiert wer-

den. Eine solche Zusammenführung ist neu und weist deshalb auch Charakterzüge eines Prototyps auf.  

Zusätzlich werden in diesem Kapitel die auf abstrakter Ebene bekannten am Feld beteiligten 

Akteurstypen, die Eigenschaften des Raumfeldes und der Illusio sowie das Interessenobjekt definiert. 

Kapitel III.3.1 geht zunächst auf die Akteurstypen ein. Daran schließt sich in Kapitel III.3.2 die Definition 

des feldbildenden Interessenobjektes an. Kapitel III.3.3 geht auf die Einstiegshürde ein und legt die auf 

dieser abstrakten Ebene bereits bekannten Eigenschaften dieses Teilbegriffes fest. Den Abschluss 

macht ein Blick über den unmittelbaren Rand des Feldes hinaus in den Bereich der Politik, da Planungs-

prozesse, und somit auch Raumprozesse in wesentlichen Grundzügen durch politische Entscheidungen 

beeinflusst werden. Diese erweiterte Betrachtung trägt zudem dem Umstand Rechnung, dass Felder 

nach Bourdieu keine hermetischen Gebilde sind, sondern in einem Wechselverhältnis zueinander ste-

hen. 

In einem Raumfeld ringen die in ihm investierten Akteure um den Einfluss auf die zukünftige 

Raumstruktur.  
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III.3.1 Akteurstypen 

Wie in Teil II, Kapitel II.1 dargestellt gibt es heute drei verschiedene Konstellationen bei der Um- oder 

Neugestaltung von innerstädtischen Freiflächen: die Kommune als einziger Akteur, die Kommune in 

Kooperation mit einem privaten Partner und als dritte Konstellation eine Verflechtung von kommuna-

len Akteuren, privaten Partnern und Akteuren aus der Zivilgesellschaft, wobei die letztgenannte Kons-

tellation als die am häufigsten auftretende anzusehen ist (siehe Teil II, Kapitel II.2). Im Rahmen der zu 

untersuchenden Fragestellung kommen nur Raumfelder des dritten Typs in Frage. 

Die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Eigenschaften der drei Akteurstypen 'Kommu-

ne', 'Privatwirtschaft' und 'Zivilgesellschaft' sind als archetypisch zu verstehen. Die ihnen zugeschrie-

benen Eigenschaften beruhen auf den Voruntersuchungen von Berding und Schönig (Berding et al. 

2010, Schönig 2012) zu neuen Akteurskonstellationen in innerstädtischen Freiflächen (siehe Teil II, Ka-

pitel II.2), den Verortungen von verschiedenen Akteurstypen im Matrixraum (Schnös 2012, siehe Kapi-

tel III.1.2) und den rechtlich normierten Abläufen eines Bebauungsplanverfahrens, wie es im Bauge-

setzbuch (im Folgenden: BauGB) festgeschrieben ist.  

Unter dem Gesichtspunkt der unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Kommune muss der 

Akteurstyp Kommune als Doppelakteur betrachtet werden. Die Verwaltung leitet das Aufstellungsver-

fahren und führt alle inhaltlichen Schritte innerhalb aus, während die Politik den Entschluss fassen 

muss, das Verfahren überhaupt zu eröffnen und am Ende des Prozesses über die fertige Planung ent-

scheidet (vgl. Website ARL). In der Soziologie Bourdieus gibt es die Felder der Politik und der Bürokratie 

(vgl. Bourdieu 2001, S. 41 ff., Bourdieu 1996, S. 145 ff.), in denen sich ebenfalls Facetten des Planungs-

prozesses und die beteiligten Akteure darstellen ließen; der klare Fokus auf den Raumproduktionspro-

zess fehlt ihnen jedoch. 

Die Kommune wird entsprechend als Politik und als Verwaltung im Raumfeld dargestellt. Der 

Politik fehlt der direkte Bezug zum Interessenobjekt, da es sich in erster Linie um ein Metafeld handelt, 

das durch seine Außenwirkung Einfluss auf das Raumfeld nimmt. Auf den Einfluss des politischen Fel-

des wird in Kapitel III.3.4 eingegangen. Der Verwaltung kommt, gerade auch unter den in Teil II, Kapitel 

II.1.2 und II.1.3 besprochenen Akteurs- und Interessenkonstellationen, eine aktive Rolle im Raumfeld 

zu, da sie eigene Interessen im Raum formuliert und verfolgt, sich also im Sinne des Interessenobjektes 

mit ihren Ressourcen im Feld engagiert und als Akteur auftritt. Die Kommune ist mit den beiden Aus-

formungen der Politik und der Verwaltung, durch die ihr innewohnende Eigenschaft als 'Herrin des 

Verfahrens'10, unbestreitbar der mächtigste Akteur im Raumfeld. Auf der politischen Ebene werden 

                                                           
10 Dies ist durch die Festlegung der Planungshoheit der Gemeinden gesetzlich geregelt (vgl. Website ARL). 
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die Entschlüsse über die Inhalte der Planung festgelegt, auf der Ebene der Verwaltung findet die prak-

tische Planung statt. Sie bestimmt über die 'Spielregeln', mit denen der Planungsprozess in seiner for-

mellen Form durch informelle Instrumente erweitert wird. Dadurch verfügt sie über die Möglichkeit, 

Akteuren den Zutritt in das Feld zu ermöglichen, ohne dass diese den vollen 'Eintrittspreis' für die 

Überwindung der Einstiegshürde aufbringen müssen.  

Die Einstiegshürde erfordert zu ihrer Überwindung eine ausreichende Kapitalausstattung eines 

jeden Akteurs; die im vorigen Satz angesprochene Hilfe kann es ihm ermöglichen, Teil eines Raumfel-

des zu werden, ohne die ‚normale‘ Einstiegshürde, die aus noch zu definierenden Kapitalanforderun-

gen besteht, überwinden zu müssen. Konkret könnte dies über eigens für spezielle Akteurstypen ein-

gerichtete Beteiligungsformate geschehen.  

Durch die zentrale Rolle der kommunalen Planungsträger verfügt dieser Akteur über die Mög-

lichkeit, Teile der Illusio zu bestimmen und zu verändern; dies geschieht im Einklang mit den eigenen 

Zielen und unter Berücksichtigung der eigenen Handlungsressourcen und -optionen. Die Kommune ist 

im institutionalisierten Regulationssystem, im materiell-physischen Substrat, im Zeichen-, Symbol- und 

Repräsentationsprinzip sowie im Herstellung-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang veror-

tet, wie die Untersuchungen zu Akteurskonstellationen bei innerstädtischen Freiflächen ergeben ha-

ben (vgl. Schnös 2011, S. 108 f.). 

Akteure aus der Privatwirtschaft sind, was ihre Verortung innerhalb der Raumebenen anbe-

langt, recht flexibel. Sie können über Eigentum an Boden oder Immobilien, aber auch durch die Ver-

bindung mit wichtigen Symbolen, die im Raum verortet sind, oder in ihrer Funktion als privatisierter 

Teil vormals kommunaler Aufgaben Teil eines Feldes werden; die konkrete Verortung lässt sich an die-

ser abstrakten Stelle nicht abschließend formulieren, sondern muss anhand von Vor-Ort-Analysen in-

nerhalb einer Arbeit mit entsprechendem Fokus geleistet werden. Gute Vorarbeit wurde bereits im 

Rahmen der STARS-Studie geleistet, anhand deren Ergebnisse sich erahnen lässt, wie unterschiedlich 

die Zusammensetzung der Verortungsebenen ausfallen kann (Berding et al. 2010). Entsprechend den 

unterschiedlichen Verortungen nehmen die privatwirtschaftlichen Akteure mit unterschiedlichen In-

teressen an dem Prozess teil. Als grundsätzliches Ziel wird aber die Veränderung der räumlichen Struk-

tur, entsprechend den eigenen Nutzungsinteressen unterstellt, bei denen in der Regel ein ökonomi-

sches Verwertungsinteresse im Vordergrund steht.  

Zivilgesellschaftliche Akteure entstammen, wie in Teil II, Kapitel II.2 dargestellt, einer Zwi-

schensphäre aus Markt, Staat und Privatsphäre. Entsprechend variabel stellen sich ihre Eigenschaften 

in Planungsprozessen dar, wobei an dieser Stelle bemerkt werden muss, dass zivilgesellschaftliche Ak-

teure nicht in dem Sinne aus der Sphäre des Staates entspringen können, als dass sie nicht über die 
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institutionellen Eigenschaften wie staatliche Akteure verfügen können. Entscheidend für die Eigen-

schaften erscheint viel mehr, dass dieser Akteurstyp keinen rechtlich fixierten Platz – neben der fest-

geschriebenen Beteiligung der Öffentlichkeit – innerhalb eines Planungsverfahrens einnimmt. Dieser 

Akteurstyp setzt sich aus einer breit aufgestellten Basis von möglichen mit dem betroffenen Raum 

verbundenen Gruppen und Einzelpersonen zusammen; sie entstammen typischerweise der Nutzer-

ebene, können jedoch auch über andere Raumebenen mit dem Raum verbunden sein. Denkbar sind 

etwa Verbindungen über im Raum verortete Symbole, aber auch historische Eigenschaften des Rau-

mes, die Anwohnerinnen und anderen Planungsinteressierten wichtig erscheinen. Entscheidend für 

diesen Akteurstyp ist, dass er nicht per se bereits vor dem Beginn eines Planungsprozesses bestehen 

muss, sondern sich erst mit dem Raum befasst, wenn seine Eigenschaften im Rahmen eines Planungs-

verfahrens offengelegt und somit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Dies wird u.a. durch das 

Planungsparadoxon deutlich.  

Der Begriff des Planungsparadoxons stellt das wachsende Partizipationsinteresse, welches sich 

im Laufe eines Planungsverfahrens innerhalb der Bevölkerung entwickelt, den kleiner werdenden Ge-

staltungsfenstern gegenüber. Diese schließen sich, da durch die voranschreitende Planung Inhalte im-

mer konkreter durchdacht und aufeinander abgestimmt werden. Zudem befindet sich ein Planungs-

verfahren die längste Phase seines Bestehens über in einem abstrakten Zustand; die be- und verhan-

delten Inhalte finden in Plänen, Gutachten und Stellungnahmen statt, die nicht sichtbar und erst ab-

schließend als Veränderung in den Bürgerinnen und Bürgern vertrauten Raum wahrgenommen wer-

den. Diesem Paradoxon kann mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit entgegen gewirkt werden (vgl. 

Walz et al. 2012, S. 83). Abbildung 3 veranschaulicht diesen Zusammenhang; hier wird auch deutlich, 

dass sich im späteren Verlauf der Planung ein wachsendes Konfliktpotenzial ergeben kann, wenn dem 

steigenden Partizipationsinteresse nicht entsprochen wird. 



Teil III: Das Raumfeld als theoretischer Rahmen – ein Entwurf 

62 

 

Abbildung 3:  Partizipationsparadox 

  Quelle: eigene Darstellung nach Walz et al. 2012, S. 83 

Die auf der X-Achse eingetragenen Verfahrensschritte werden als schematischer Ablauf begriffen. An 

jedem dieser Punkte kann die Kommune nach eigener Einschätzung informelle Beteiligungsinstru-

mente einsetzen, die auf die vorgefundene Situation angepasst werden (vgl. Walz et al. 2012, S. 73 ff.).  

Wenngleich es möglich ist, dass bereits im Vorfeld Gruppierungen oder Organisationen, die 

diesem Akteurstyp zuzurechnen sind, für den betroffenen Raum existieren, so ist dies keine notwen-

dige Bedingung für die Teilnahme dieses Typs am Raumfeld. Oftmals, wie etwa beim Tempelhofer Feld 

deutlich wurde (siehe Teil IV, Kapitel V.1.1), konstituieren sich zivilgesellschaftliche Akteure erst wäh-

rend des Verfahrens. Gemein ist ihnen, gleich ob bereits bestehend oder erst während des Prozesses 

entstanden, dass dieser Akteur ganz eigene, von den anderen Akteurstypen verschiedene, Ansprüche 

an den Raum formuliert und diese im Prozess artikuliert. Dies wurde beim Tempelhofer Feld, wenn-

gleich mit Vorsicht zu vergleichen und im Konflikt um Stuttgart 21 deutlich (siehe Teil II, Kapitel II.1.2.1 

und II.1.2.2). Zivilgesellschaftliche Organisationen sind über die in ihnen agierenden Personen perso-

nell mit anderen gesellschaftlichen Sphären verknüpft und werden in ihren Handlungen auch von die-

sen beeinflusst (vgl. Schönig 2007, S. 42 f.). Der institutionelle Rahmen kann das Verhalten von Akteu-

ren nicht vollständig bestimmen (vgl. Mayntz und Scharpf 1995, S. 49). Zwar setzt die Organisation 

einen institutionalisierten Rahmen, es bleibt jedoch Raum für gestaltendes Handeln, das durch die 
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Handlungsorientierungen der Einzelakteure bestimmt werden kann. Handlungsorientierungen werden 

von Mayntz und Scharpf als in hohem Maße sozialisations- und lebensgeschichtlich bedingt dargestellt 

(vgl. Mayntz und Scharpf 1995, S. 52). Die individuellen Habitae können also das Handeln und die Hand-

lungslogik einer Gruppe nicht aus sich allein heraus erklären. Unter dem Begriff des Akteurs wird die 

handlungsfähige Verkörperung sozialer Strukturen, die Rehbein zufolge auch als Gruppe zusammen-

gefasst werden können, verstanden (vgl. Rehbein 2006, S. 95).  

III.3.2 Interessensobjekt 

Prozessunabhängig steht die Durchsetzung der eigenen Interessen im von der Umgestaltung betroffe-

nen Raum als felddefinierendes Interessenobjekt fest. Diese Interessen ergeben sich aus der Verortung 

des Akteurs in den Dimensionen des Matrixraumes vor der Umgestaltung (vgl. Schnös 2011, S. 105 ff.). 

Zentraler Bestandteil eines Interessenobjektes ist die Einschreibung der eigenen Nutzungsansprüche, 

Eigentumsbestrebungen, Symbolverortungen und weiterer Einschreibungen in die räumliche Struktur. 

Dies ist in der Praxis am stärksten im Rahmen eines Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan 

möglich. In diesem wird die Gestalt des neuen Raumes, die Struktur, seine Bebauung, seine Nutzungen 

und vieles mehr (vgl. § 9 BauGB) festgelegt. Dies geht einher mit dem in Kapitel III.1.2 beschriebenen 

Herstellungszusammenhang von Räumen, der durch das Verfahren geöffnet und verändert wird. Wie 

dargelegt wurde, tritt an die Stelle des sonst stark rekursiven Charakters der Raumproduktion, die eher 

als Raumreproduktion bezeichnet werden muss, die Verhandelbarkeit von räumlichen Strukturen in 

den Fokus des Interesses. Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist es grundsätzlich möglich, 

über die zukünftige Ausgestaltung der Nutzung des betreffenden Raumes zu entscheiden; auch grund-

legend andere Raumnutzungen sind denkbar, wenngleich in der Praxis selten. Einfluss auf den Inhalt 

des Bebauungsplanes zu nehmen ist also das oberste Ziel aller Feldteilnehmer. 

III.3.3 Einstiegshürde 

An dieser Stelle werden grundlegende Überlegungen zu der Einstiegshürde formuliert, die für das 

Raumfeld und die unterschiedlichen Akteurstypen bestehen. 

In ihrer praktisch existierenden Form geschehen Umgestaltungen oder Neuherstellungen von 

innerstädtischen Freiflächen in der Regeln im Rahmen kommunaler Planverfahren zur Aufstellung ei-

nes Bebauungsplanes. Der Ablauf dieses Verfahrens ist im BauGB geregelt. Der Kommune kommt als 

hoheitlichem Planungsträger auch unter den aktuellen Vorzeichen (siehe Kapitel III.2.2) eine rahmen-

gebende, felddefinierende Rolle zu (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB). In einem Planungsverfahren 

zur Aufstellung eines Bebauungsplans gibt es gesetzlich festgeschriebene Schritte, die von der planen-

den Kommune einzuhalten sind (vgl. u.a. §§ 3, 4, 10 BauGB). Diese umfassen auch die Information der 
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Öffentlichkeit über die geplanten Pläne an zwei Terminen. Diese werden als frühzeitige Beteiligung (§ 

3 Abs. 1 BauGB) und Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) bezeichnet und erstrecken sich jeweils über einen 

Zeitraum von mehreren Wochen. In dieser Zeit haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, die Pla-

nungen und die damit verbundenen Planwerke mit ihren gesetzlich festgeschriebenen Inhalten einzu-

sehen und diesbezüglich Bedenken und Einwände zu äußern. Die Verwaltung prüft diese Einwände 

und lehnt sie entweder begründet ab oder passt die Planung in den betroffenen Punkten an. Nach 

diesem Schritt, der als Abwägung bezeichnet wird, wird die sogenannte Beschlussvorlage erstellt, die 

dem zuständigen parlamentarischen Organ, also etwa dem Rat der Stadt oder, wie etwa in Berlin, der 

Bezirksverordnetenversammlung (im Folgenden BVV), zur Beratung und Abstimmung vorgelegt wird 

(vgl. ebd.). Dieses Verfahren, auch wenn mit Blick auf die Einbindung und Beteiligung von Nachbar-

kommunen und Trägern öffentlicher Belange unvollständig dargestellt, wird als formelles Verfahren 

bezeichnet.  

In den letzten 20 Jahren wurde aus unterschiedlichen Gründen dazu übergegangen, auch so 

genannte informelle Planungsinstrumente anzuwenden (siehe Teil II, Kapitel II.1.2). Diese umfassen 

Informationsveranstaltungen, weitere, oftmals inhaltlich und programmatisch offenere Beteiligungs-

formen wie etwa Workshops und, wie in Kapitel III.2.1 dargestellt, Kooperationen mit unterschiedli-

chen Akteuren aus Stadt- und Zivilgesellschaft. Die Anwendung dieser informellen Instrumente und 

Verfahren ist für die Kommune in keinem Fall rechtlich verpflichtend; die Hinzunahme stellt eine poli-

tische Entscheidung dar. Es ist durchaus möglich, in ein bereits laufendes Aufstellungsverfahren infor-

melle Instrumente zu integrieren, sollte dies von politischer Seite gewünscht sein und opportun er-

scheinen. In diesem Zusammenhang zeigt sich der Einfluss des politischen Feldes auf das Raumfeld, da 

hier maßgeblich Spielregeln, Einstiegshürden und, der Wahl der angewendeten Beteiligungsinstru-

mente geschuldet, Kapitalwertigkeiten bestimmt werden. Dies ergibt sich aus dem breiten Repertoire 

an Beteiligungsformaten und der Offenheit, die dem Verfahren durch die Gewährung von Mitsprache-

rechten im Rahmen der gewählten Formate eingeräumt wird. Während eine bloße Informationsver-

anstaltung nicht mehr von den Teilnehmern erfordert als die Anwesenheit, ist die Teilnahme an einem 

Workshopverfahren gegebenenfalls an Fachwissen oder die Zugehörigkeit zu einem Interessenver-

band oder zu einer kapitalkräftigen Gruppe gebunden (vgl. Berding et al. 2010, S. 146). Informelle Pla-

nungsinstrumente werden fallbezogen eingesetzt und aus dem politischen Feld heraus bestimmt 

(siehe Teil II, Kapitel II.2.1). Zu den Grundvoraussetzungen für die Teilnahme an einem Feld gehört an 

erster Stelle das Wissen über die Existenz des Feldes selbst (siehe Kapitel III.3.2). Übertragen auf das 

Raumfeld bedeutet dies, dass die Akteure von dem anstehenden oder bereits durchgeführten Pla-

nungsverfahren wissen müssen, um überhaupt die Absicht entwickeln zu können, sich an ihm zu be-

teiligen. Die Einstiegshürden werden um weitere Kapitalien ergänzt, die auf die Verwendung dieser 
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informellen Instrumente reagieren; je höher der Gestaltungsspielraum hinsichtlich der zu verändern-

den Raumstruktur desto höher sind auch die Einstiegshürden hinsichtlich der Kapitalausstattung. 

Grundsätzlich lässt sich also definieren, dass die Einstiegshürde mit der Offenheit des Verfahrens, wel-

ches auf die eingesetzten informellen Beteiligungsinstrumente zurückzuführen ist, steigt.  

Bevor der Gedanke mit den Einflussmöglichkeiten von wachsenden ressourcenbezogenen An-

forderungen weiterverfolgt wird, muss an dieser Stelle ein kurzer Einschub über die inhärenten, aus 

der Struktur des Raumfeldes als Konflikt um Raumproduktion resultierenden Machtverhältnisse erfol-

gen. Im Raum sind, wie die Betrachtungen über den Matrixraum gezeigt haben, verschiedene Akteure 

verschiedenen Raumdimensionen zu zuordnen. Diese Positionen im Raum definieren gleichzeitig den 

Typus des Akteurs. Nutzer haben durch gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsmuster Einfluss 

auf die Ebene der Routinen, über die der Raum mit Bedeutung und Reproduktion gefüllt wird. Herr-

scher über den gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang 

(Läpple 1991, S. 197) bestimmen über den Modus Operandi, wenn eine grundlegende Veränderung 

der Struktur vorgenommen werden soll. Diese Rolle hat im Falle dieser Arbeit die Kommune als Herrin 

des Verfahrens inne. Mitglieder der Dimension Institutionalisiertes und normatives Regulationssystem 

sind als Eigentümer der Fläche Partner der Kommune und somit auch Teil der Gestaltungskoalition. 

Beide verfügen, über die Position innerhalb des Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusam-

menhangs und als Grundbesitzer und dem damit verbundenen Wert, über beträchtliche strukturelle 

Machtmittel. Ich unterstelle, dass ein Akteur, der sich aus einem der beiden anderen Raumdimensio-

nen, gesellschaftliche Interaktions- und Handlungsmuster sowie Zeichen-, Symbol- und Repräsentati-

onssystem, ebenfalls über beträchtliche Handlungsressourcen verfügen muss, um seine Ansprüche bei 

der Neustrukturierung zu artikulieren und als Teil der Gestaltungskoalition akzeptiert zu werden. Aus 

diesem Grund nehme ich an, dass sich im Rahmen der zu untersuchenden Fallbeispiele nur kollektive 

Akteure als relevante zivilgesellschaftliche Akteure im Raumfeld identifizieren lassen werden, da diese 

über die von ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellten Ressourcen über einen größeren Rahmen von 

Handlungsressourcen verfügen als typischerweise einzelne Individuen.  

Werden also Instrumente eingesetzt, die inhaltliche Mitsprache auf der Ebene der Gestal-

tungskoalition ermöglichen, geschieht, unter Bezugnahme auf die Raumdimensionen aus dem Matrix-

raum, eine Öffnung der Reproduktionsstruktur an einem Punkt des Produktionsprozesses, der unter 

'normalen' Umständen der Kommune und ihren 'Privaten Partnern' vorbehalten ist: die inhaltliche Mit-

sprache bei der Neugestaltung des Raumes. Um jedoch in diesem Umfeld tatsächlich bestehen zu kön-

nen, welches sich aus der relationalen Natur der Machtverhältnisse innerhalb eines Feldes ergibt, muss 

der zivilgesellschaftliche Akteur über beträchtliche Handlungsressourcen verfügen. Gleichzeitig ist zu 

beachten, dass der Aufstieg eines Akteurs innerhalb der Machtstruktur eines Feldes eine Veränderung 
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der relationalen Mächteverhältnisse in diesem Feld darstellt und in der Regel auf einer erfolgreichen 

Häresie-Strategie beruht. Werden also zivilgesellschaftliche Akteure in den Kreis der Akteure aufge-

nommen, die strukturelle Entscheidungen über das Raumfeld treffen (Gestaltungskoalition), so hat im 

Vorfeld eine Veränderung des Machtverhältnisses stattgefunden. Zusätzlich zu dem Überwinden der 

Einstiegshürde muss der betrachtete Akteur über ausreichend Handlungsressourcen verfügen und 

diese feldaffin einsetzen, um innerhalb des Raumfeldes in Relation zu den übrigen Beteiligten aufzu-

steigen. Entsprechend wird die Annahme formuliert, dass das Raumfeld, resultierend aus seinen hohen 

strukturellen Beharrungskräften, die sich aus den in der räumlichen Struktur eingelagerten und inves-

tierten Ressourcen ergeben, eine hohe Einstiegshürde für den Eintritt in die Gestaltungskoalition auf-

weist. 

III.3.4 Äußerer Einfluss: das politische Feld 

Das politische Feld weist die gleichen Grundeigenschaften eines Feldes auf, wie sie in Kapitel III.3.2 

aufgeführt wurden, also Illusio, definierendes Interessenobjekt, Einstiegshürde und feldspezifische Ka-

pitalkonfigurationen, einschließlich einer eigenen Kapitalart, dem sogenannten politischen Kapital. Für 

die weiteren Überlegungen ist jedoch nur die innere Machtstruktur und das felddefinierende Interes-

senobjekt relevant, weshalb auf die noch offenen Begriffe nicht eingegangen wird; Ziel der Darstellung 

ist lediglich eine Veranschaulichung der Wechselbeziehungen zwischen dem politischen Feld und dem 

Raumfeld. 

Wie bei der Darstellung der Kommune als Akteur in Teil II, Kapitel II.1.2 deutlich wurde, haben 

politische Entscheidungen sowohl eine initiierende als auch eine zielformulierende Wirkung auf Pla-

nungsprozesse. Der Anlass und das Planungsziel entstammen einer parlamentarischen Entscheidung 

und somit der Sphäre der Politik. Neben diesen rechtlich-formellen Kompetenzen entspringen die Ent-

scheidungen zum Einsatz von informellen Instrumenten auch politischen Erwägungen, sodass aus dem 

politischen Feld ein illusio-definierender Einfluss festgestellt werden kann.  

Im Kern geht es beim politischen Feld um die Durchsetzung der eigenen Weltsicht gegenüber 

anderen Mitspielerinnen und Mitspielern (vgl. Bourdieu 2001, S. 55). Die Politiker, innerhalb der ent-

sprechenden Literatur auch als 'Professionelle' bezeichnet, befinden sich zwar innerhalb des politi-

schen Feldes und verfügen über die dort vorhandenen spezifischen Handlungsressourcen, sind aber 

vom Votum der Wählerinnen und Wähler, auch als 'Laien' bezeichnet, für die Erlangung und Erhaltung 

ihrer Macht abhängig (vgl. Bourdieu 2001, S. 46 f.). Dieses Wechselverhältnis zwischen Wählerinnen 

und Wählern und Politikerinnen und Politikern, welches vielschichtige gegenseitige Abhängigkeiten 

und Delegationsmechanismen von Macht aufweist, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen wird 
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(vgl. hierzu Bourdieu 2001, S. 45 ff.), geht auf die glaubhafte Repräsentation der Laien durch die Pro-

fessionellen zurück. Es geht darum, wie innerhalb des politischen Feldes aus der Unordnung von indi-

viduellen Zielen eine gemeinsame, „konzentrierte Aktion produzier[t] (werden) sollen. […] Die funda-

mentale, quasi metaphysische Frage lautet, was es heißt, für die Leute zu sprechen, die nicht sprechen 

würden, wenn man nicht für sie spräche“ (Bourdieu 2001, S. 120). Weiter wird es definiert als „der Ort, 

an dem von den dort befindlichen, miteinander konkurrierenden Akteuren politische Produkte erzeugt 

werden, unter denen die auf den Status von Konsumenten reduzierten, gewöhnlichen Bürger wählen 

sollen […]“ (Bourdieu 1981, S. 3–24, zitiert in: Fritsch 2001, S. 13). 

Bourdieu weist bei diesem Wechselverhältnis auf eine ökonomische Qualität hin, die zwischen 

den Politikerinnen und Politikern als Produzenten von politischen Ideen, Vorstellungen, Parolen oder 

Wahlprogrammen als Produkten und den Wahlberechtigten als Verbraucher besteht. Durch die Wahl 

der Konsumenten, also der Wähler, für eines der als solche bezeichneten 'politischen Produkte' wer-

den die Wahlentscheidungen zum entscheidenden Gut: „Das politische Feld ist daher der Ort der Kon-

kurrenz um die Macht, die eine Konkurrenz um die Laien ist, genauer: um das Monopol auf das Recht, 

im Namen eines Teils oder der Gesamtheit der Laien zu sprechen und zu handeln“ (Bourdieu 1981, S. 

13, zitiert in: Fritsch 2001, S. 15). 

Aus dieser Perspektive kann also der Einfluss der Politik auf einen Planungsprozess und damit 

die politische Entscheidung einer spezifischen Ausgestaltung eines Planungsauftrages als ein politi-

sches Produkt betrachtet werden. Ein Einfluss auf das Raumfeld und die damit verbundenen struktur-

gebenden Parameter lässt sich, dieser Perspektive folgend, von außen durch eine Veränderung der 

angebotenen politischen Produkte erreichen, die innerhalb des politischen Feldes zu einer Verände-

rung des relationalen Machtgefüges zugunsten einer alternativen Entscheidung hinsichtlich des be-

treffenden Raumfeldes führen. Anders ausgedrückt: Durch die Erschaffung eines eigenen, auf das be-

treffende Raumfeld zugeschnittene 'politische Produkt', also einer alternativen Raumvorstellung, kann 

diese in Konkurrenz zu anderen, bereits bestehenden politischen Produkten, in diesem Falle ebenfalls 

Raumvorstellungen, gebracht und somit zur Wahl durch die Laien gestellt werden. Überzeugende al-

ternative Raumvorstellungen sind also potenziell dazu in der Lage, die Illusio eines Raumfeldes zu ver-

ändern, wenn sie über das politische Feld eine Änderung des Planungsauftrages oder der Ausgestal-

tung der informellen Planungsinstrumente erreichen.  

Auf diese Weise kann durch die Mechanismen der demokratisch-parlamentarischen Wahlent-

scheidung auf die Illusio des Raumfeldes Einfluss genommen werden. Wie in Kapitel III.3.1 dargestellt, 

machen die Nutzerinnen und Nutzer zwar den zahlenmäßig größten Teil der Akteure im Raum aus, 

jedoch sind ihre unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten auf den Raumproduktionsprozess durch die 

Struktur des Raums eingeschränkt, da sie lediglich in der Handlungs- und Nutzungsebene des Raums 
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verortet sind. Ihre große Zahl macht sie jedoch zu einem potenziellen Machtfaktor, sobald es um die 

Mechanismen des politischen Feldes geht; die Nutzerinnen und Nutzer sind gleichzeitig potenzielle 

Wählerinnen und Wähler, die über alternative Raumvorschläge abstimmen können. Aus dieser Per-

spektive wird auch deutlich, dass gute Verbindungen der Nutzerinnen und Nutzer auf individueller 

Ebene eine weitere Einflussmöglichkeit auf das Raumfeld darstellen.  

III.4 Kapitalarten im Raumfeld – die Handlungsressourcen der Akteure 

Im folgenden Kapitel werden die Ressourcen definiert, die von Akteuren im Raumfeld eingesetzt wer-

den. Die Grundlage bildet der Kapitalbegriff von Pierre Bourdieu. Nach seiner Auffassung ist das Kapital 

eine der „Objektivität der Dinge innewohnende Kraft“ (Bourdieu 1992, S. 50), die über die Möglichkei-

ten einer erfolgreichen Umsetzung einer Handlung entscheidet. Das Kapital entscheidet durch seine 

qualitative und quantitative Zusammensetzung über die Chancen von Erfolg oder Misserfolg in der 

Praxis und hilft so, die Struktur und Restrukturierung der Gesellschaft zu erklären (vgl. ebd.). Bourdieu 

verwendet drei Grundformen, aus denen sich der Oberbegriff des Kapitals als Handlungsressource zu-

sammensetzt: soziales Kapital, ökonomisches Kapital und Kulturkapital (vgl. Bourdieu 1992b, S. 50 ff.). 

Diese drei Begriffe erfahren durch die Felder, in denen sie eingesetzt werden, zum einen unterschied-

liche Wertigkeiten (siehe Kapitel III.3.1), zum anderen werden sie durch die Illusio des entsprechenden 

Feldes modifiziert. Diese Modifikationen werden in den folgenden Unterkapiteln erfolgen. Zunächst 

sind alle Definitionen, soweit nicht anders angegeben, für alle Akteure im Raumfeld zu verstehen. Die 

Operationalisierung für die Erhebung im Sinne der Forschungsfrage erfolgt in Teil IV dieser Arbeit.  

III.4.1 Sozialkapital – Verbindungen und Bekanntschaften 

Ähnlich wie bei dem Begriff der Zivilgesellschaft, gibt es für das Sozialkapital mehrere etablierte Be-

griffe, die mit unterschiedlichen Erklärungsdimensionen verknüpft sind und die in der wissenschaftli-

chen Praxis Verwendung finden. Prominente Definitionen sind der Begriff des Sozialkapitals von Robert 

D. Putnam (vgl. Putnam 2000) und der gleichnamige Begriff von Pierre Bourdieu (vgl. Bourdieu 1992b). 

Beide werden in ihrer Perspektive und Begrifflichkeit im Folgenden kurz vorgestellt und für ihre Ver-

wendbarkeit in dieser Arbeit dargestellt.  

Sozialkapital nach Putnam 

Bei Putnam wird das Sozialkapital als eine Ressource verstanden, die regional und national der jewei-

ligen Gesellschaft zur Verfügung steht. Der Begriff bezeichnet einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, 

der sich über die freiwillige Mitgliedschaft in Vereinen und Netzwerken ausdrückt und mit der Bereit-

schaft in Verbindung gebracht wird, für seine Mitmenschen vertrauensvoll Vorleistungen zu erbringen. 
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Diese Form des Eintretens für Andere wird als Reziprozität bezeichnet und basiert auf dem Vertrauen, 

für diese Vorleistung in der Zukunft eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten und reproduziert 

sich auf diese Weise in einer positiven Schleife (vgl. Hall 2001, S. 45 ff., Meyer 2002, S. 33). Sie umfasst 

alle Verhaltensdispositionen der Bewohnerinnen und Bewohner, die dazu genutzt werden, Transakti-

onskosten in den Bereich der Wirtschaft und der Politik zu senken (vgl. Offe 2001, S. 417). Eine hohe 

Menge an diesem Kapital wird mit wirtschaftlicher Vitalität und mit demokratischer Qualität in einem 

regionalen Kontext in Verbindung gebracht (vgl. Meyer 2002, S. 37). Der Begriff schließt jedoch soziale 

Bewegungen, die auf politische Veränderungen hinarbeiten, aus seiner Perspektive aus (vgl. Meyer 

2002, S. 43). Nach Putnams Auffassung stellen diese Bewegungen sog. „grass roots movements“ dar, 

deren Einfluss auf die Generierung von Sozialkapital er als schwach bezeichnet (vgl. Putnam 2000, 

S. 160 ff.). Im Kern geht es bei dieser Variante des Sozialkapitals zwar im entfernteren um die Nutzung 

von Kontakten, wie sie etwa durch die Mitgliedschaft in Vereinen und Netzwerken hergestellt werden 

können, primär wird jedoch das Sozialkapital als eine Ressource angesehen, die einer Gesellschaft auf 

einer regionalen oder nationalen Ebene zur Verfügung steht und für demokratietheoretische Frage-

stellungen oder Governance-Themen herangezogen wird (vgl. Putnam 2001). In dem Sammelband 

„Gesellschaft und Gemeinsinn“ erfährt der Begriff des Putnamschen Sozialkapitals die Übertragung 

und Anwendung auf sieben verschiedene westliche Staaten und wird ausschließlich unter der beschrie-

benen Perspektive verwendet (vgl. Putnam 2001). Die vorliegende Arbeit sucht jedoch nach einem 

Begriff des Sozialkapitals, der zum einen Verbindungen als Handlungsressource darstellen kann, was 

unter Modifikationen eventuell auch mit Putnams Begriff leistbar wäre, zum anderen handelt es sich 

bei dem untersuchten Akteurstypus eindeutig um Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die politi-

sche Ziele verfolgen. Ein Begriff, der diese Facette des Handelns ausblendet, ist nur bedingt zur weite-

ren Verwendung geeignet. 

Sozialkapital nach Bourdieu 

Pierre Bourdieu setzt das Sozialkapital als die „Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, 

die mit dem System eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen 

gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich 

dabei um Ressourcen, die auf „der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1983, S. 190 f., 

Hervorhebungen im Original). In einer weiteren Arbeit über das Sozialkapital legt Bourdieu einen grö-

ßeren Schwerpunkt auf die Möglichkeiten, die sich für das Individuum aus dem Netz, welches das Sozi-

alkapital darstellt, heraus mobilisieren lassen: Das Sozialkapital sei „die Summe allen Kapitals und aller 

Macht, die über ein solches Netz mobilisierbar sind“ (Bourdieu/Wacquandt 1996, S. 151 f.).  

Aus der Definition geht hervor, dass zwei Arten des Sozialkapitals vorhanden sind: die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe und Beziehungen. Erstere geht auf die Mitgliedschaft von Individuen zu einem 
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Club oder Verein ein. Durch diese Mitgliedschaft kann der oder die Einzelne auf die Ressourcen der 

Gruppe zurückgreifen, soweit andere Mitglieder diese zur Verfügung stellen. Zusätzlich profitiert der 

Akteur von der Anerkennung, die der Club oder Verein genießt, da sich diese auf den Einzelnen über-

trägt. Die zweite Klassifizierung stellt die Einbettung der oder des Einzelnen in ein Netzwerk in den 

Fokus. Die betrachtete Person profitiert individuell und unmittelbar von seinen bzw. ihren Bekannt-

schaften (vgl. Bourdieu/Wacquandt 1996, S. 151 f.). 

Sie kann auch auf die von diesem Netzwerk zur Verfügung gestellten Ressourcen zurückgreifen 

(vgl. Albrecht 2002, S. 205). Diese zweite Art des Sozialkapitals wird von Albrecht als eine in ihrer Natur 

diffuse, immaterielle Verpflichtung, die zwischen zwei Individuen durch Investition von Zeit und 

Tauschhandel, der sowohl materiell als auch immateriell geschehen kann, entsteht, bezeichnet (vgl. 

Albrecht 2002, S. 206). Die Eigenschaften der Beziehungen der Akteure zueinander und untereinander 

bleiben als Phänomen im Feld bis zu seinem Verschwinden als Einflussfaktoren vorhanden. Es ist so in 

seiner begrifflichen Verfasstheit dazu geeignet, bestimmte Handlungsweisen als erleichtert oder als 

erschwert zu erklären. Auf diese Weise ermöglicht das Sozialkapital, als Handlungsressource Beziehun-

gen zu verstehen. Damit verfügt der Begriff über die Fähigkeit, die Struktur von Feldern zu beeinflussen 

(vgl. Albrecht 2002, S. 209 f.).  

Das Sozialkapital verfügt in seiner Begrifflichkeit über eine „Über-Individuelle Natur“ (Albrecht 

2002, S. 204), die es stärker als die beiden anderen grundlegenden Kapitalsorten vom Einfluss anderer 

Akteure abhängig macht. Dadurch erhält es einen sehr starken relationalen Charakter, da es sich in 

erster Linie über die Beziehungen eines Akteurs zu einem anderen Akteur verorten lässt (vgl. Albrecht 

2002, S. 205). Zudem sind die von Anderen zur Verfügung gestellten Ressourcen ausschlaggebend für 

den „Wert“ des Sozialkapitals, oder, im Falle von dem Ansehen des Clubs oder Vereins, von der Wahr-

nehmung dieser Gruppe durch Andere (vgl. ebd.). 

Gruppen werden erst durch legitimierte Repräsentanten zu Akteuren (vgl. Bourdieu 1992, S. 

67 ff.). Gruppen verfolgen basierend auf den sie konstituierenden Zielen bestimmte Strategien und 

Problemlösungsansätze, die ähnliche Funktionen erfüllen wie die Dispositionen, die sich aus dem Ha-

bitus ergeben. Die Gruppe stellt also mehr als die bloße Summe der individuellen Habitae dar und 

verfolgt eine eigene Strategie, die zwar aus Zielen und Strategien den Mitgliedern selbst getragen wird, 

verfügt aber über Strukturen, die sie als eigenen und eigenständigen Akteur theoretisch handhabbar 

machen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Illusio keinesfalls allen Feldteilnehmern bewusst 

ist, sondern unabhängig vom Wissen der Feldteilnehmer ihre Wirkung entfaltet (vgl. ebd.). 

An dieser Stelle muss auf die Annahme verwiesen werden, dass nur kollektive Akteure aus dem 

zivilgesellschaftlichen Bereich im Feld aktiv und konkurrenzfähig sind. Dadurch fällt die Facette der 

Gruppenzugehörigkeit auf den ersten Blick weg, wird jedoch durch die Mitgliedschaft des Akteurs in 
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größeren Netzwerken, die etwa stadtweit oder regional agieren, ersetzt. Durch diese Mitgliedschaft 

werden die gleichen Effekte erzielt wie bei individuell vorhandenem Sozialkapital in dieser Ausprägung: 

Zugriff auf die im Netz zur Verfügung gestellten Ressourcen und Nutzung des guten Rufes des Netz-

werkes. Unmodifiziert übernommen werden, kann die Facette der Beziehungen. 

III.4.2 Kulturelles Kapital als prozessbezogenes Fachwissen 

Unter dem Begriff 'Kulturkapital' fasst Bourdieu verkörpertes Wissen, Kulturgüter und das für ihre Nut-

zung und Gebrauch erforderliche Wissen sowie akademische oder ausbildungsbezogene Titel zusam-

men (vgl. Bourdieu 1992b, S. 53). Es umfasst drei Facetten, die im Folgenden kurz dargestellt werden. 

Die erste Facette, die unter der Bezeichnung 'inkorporiertes Kulturkapital' geführt wird, be-

schreibt die Bildung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens erhalten hat. Dadurch, dass diese Art des 

Kulturkapitals unmittelbar in das Bewusstsein des Individuums eingegangen ist, ist das Delegations-

prinzip ausgeschlossen. Um es zu erlangen ist die Investition von Zeit erforderlich, es kann auch nur 

unter dem Einsatz von Zeit weitergegeben werden (vgl. Bourdieu 1992b, S. 55 f.). Der Erwerb kann, 

abhängig von der Epoche, der Gesellschaft und der sozialen Klasse des Individuums völlig unbewusst 

erfolgen. Die Weitergabe erfolgt durch das, was Bourdieu als soziale Vererbung bezeichnet, also durch 

die Interaktion innerhalb der Familie. Voraussetzung ist hier, dass ausreichend Zeit vorhanden ist (vgl. 

Bourdieu 1992b, S. 58). 

Die zweite Facette, die als 'objektiviertes Kulturkapital' bezeichnet wird, spaltet sich in zwei 

Unterarten auf: Die eine Art beschreibt Kulturgüter, die materiell übertragbar sind, wie etwa Schriften 

oder Gemälde, die andere Art behandelt das Wissen, das für den Gebrauch oder den Genuss dieser 

Objekte notwendig ist (vgl. Bourdieu 1992b, S. 60).  

Unter der dritten Facette werden Titel zusammengefasst, die einen gesellschaftlichen Konsens 

bezüglich des in ihnen garantierten Wissens darstellen. Auf diese Weise sorgt das 'institutionalisierte 

Kulturkapital' für die gesellschaftliche Anerkennung von Wissen und Fähigkeiten, ohne dass ihr Träger 

sie jedes Mal aufs Neue unter Beweis stellen muss. Diese Titel werden ebenfalls unter dem Einsatz von 

Zeit erworben, jedoch kann unter Umständen auch der Einsatz von ökonomischem Kapital für ihren 

Erwerb notwendig sein, wie dies beispielsweise bei Studien- oder Ausbildungsgebühren der Fall ist (vgl. 

Bourdieu 1992b, S. 61 ff.). 

Wie bereits in Unterkapitel III.3.3 erwähnt, stellt das Planungsverfahren den zentralen Teil ei-

nes Raumfeldes dar. Große Teile der Inhalte werden über Planwerke oder lange schriftliche Begrün-

dungen kommuniziert, weitere wichtige Inhalte finden sich in begleitenden Gutachten. Fast die ge-

samte inhaltliche Kommunikation erfolgt über das Medium der planerischen Darstellung, sodass eine 
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möglichst reibungsverlustfreie Artikulierung der eigenen Interessen auch über dieses Medium erfolgen 

sollte. Die Fähigkeit des Verstehens und Erstellens von Planwerken, letzteres auch auf einem skizzie-

renden Niveau, ist eine wichtige Fähigkeit innerhalb des Raumfeldes.  

Diese Fähigkeiten sind als Teil eines institutionalisierten und in Teilen auch des objektivierten 

Kulturkapitals zu verstehen. Pläne und Gutachten stellen den objektivierten Teil eines Kulturkapitals 

dar, während das Wissen, sie zu verstehen und selber zu erstellen aus dem institutionalisierten Teil 

eines Begriffes stammt.  

Das Wissen, das für das Erstellen und Verstehen von Planwerken, gleichgültig ob es sich um 

technische Beipläne, Masterpläne, Flächennutzungspläne oder Bebauungspläne handelt, wird über 

eine akademische Ausbildung vermittelt. Beispielhaft sind hier etwa Geographen und Geographinnen, 

Architektinnen und Architekten, Raumplaner und Raumplanerinnen, Vermesserinnen und Vermesser 

oder Landschaftsarchitekten und -architektinnen zu nennen. 

Auch wenn der Besitz eines solchen Titels kein Ausschlusskriterium für Kulturkapital im Raum-

feld darstellt, so sind die Fähigkeiten, wie sie aufgezeigt wurden, zentral für die Möglichkeiten eines 

Akteurs, sich im Raumfeld für das Interessenobjekt, die Einflussnahme auf die Inhalte des Bebauungs-

planes, einzusetzen. Damit soll nicht gesagt sein, dass Akteure ohne diese Art des Kulturkapitals keinen 

Einfluss nehmen können; feldspezifisch wird jedoch diese Form des Kulturkapitals benötigt, um die 

Handlungsressourcen effizient einsetzen zu können. Denkbar ist, dass ein Akteur, der über ein hohes 

Maß an ökonomischem Kapital verfügt, über eine Transformation dieses benötigte Kulturkapital buch-

stäblich einkauft, also auf das Wissen von externen Planerinnen und Planern zurückgreift. 

Da es sich bei dem hier verwendeten Kulturkapital um eine stark auf den Planungsprozess zu-

geschnittene Form von Bildung und Wissen handelt, wird im weiteren Verlauf der Arbeit der Begriff 

des 'prozessbezogenen Fachwissens' verwendet. 

III.4.3 Ökonomisches Kapital – Geld und Zeit 

Unter dem Begriff des ökonomischen Kapitals lassen sich finanzielle Mittel und Eigentum zusammen-

fassen, das unmittelbar und direkt in Geld umgewandelt werden kann (vgl. Bourdieu 1992b, S. 52). Die 

beiden anderen Kapitalarten können durch den Einsatz von ökonomischem Kapital erworben werden, 

wenn auch zu unterschiedlich hohen Transformationskosten (vgl. Bourdieu 1992b, S. 70). Bei einigen 

Umwandlungen, etwa bei Dienstleistungen und Gütern, geschieht dies ohne größere Verluste und zeit-

liche Verzögerung; auf der anderen Seite stehen soziale Beziehungen und Verpflichtungen, die weder 

sofort zur Verfügung stehen noch einen festen 'Umrechnungskurs“ aufweisen (vgl. Bourdieu 1992b, S. 

70, Albrecht 2002, S. 208 ff.). Auch Kulturkapital erfordert, auch wenn die objektivierte Form zeitnah 
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und direkt transformierbar erscheint, den Einsatz von Zeit, gerade mit Blick auf die inkorporierte Form 

und die Dauer, die das Erlangen eines Titels erfordert (vgl. Bourdieu 1992b, S. 56 ff.). Auf der einen 

Seite kann ökonomisches Kapital in Kulturkapital und Soziales Kapital umgewandelt werden, die so 

erlangten Kapitalien entfalten die ihnen eigene Wirkung jedoch nur, wenn genau dieser Umstand ver-

schleiert wird (vgl. Bourdieu 1992b, S. 70 f.). Ob dies im Raumfeld tatsächlich der Fall ist, muss für die 

Umwandlung von ökonomischem Kapital in prozessbezogenes Fachwissen bezweifelt werden.  

Ökonomisches Kapital im Raumfeld entspricht dieser Definition, auch wenn bestimmte For-

men der Dienstleistungen feldspezifisch auf den Planungsprozess angepasst sind. So bieten beispiels-

weise Gutachten zu den Planungsinhalten oder von der Planung betroffene Schutzgüter die Möglich-

keit, durch den Einsatz von ökonomischem Kapital kulturelles Kapital zu erwerben. 

III.5 Zwischenfazit zu den theoretischen Überlegungen 

Bei der Suche nach einem geeigneten theoretischen Rahmen, der die Handlungsressourcen von zivil-

gesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen abbilden kann, musste zunächst festgestellt werden, 

dass keiner der bestehenden Ansätze einen zufriedenstellenden Zugang zum angestrebten For-

schungsgegenstand bietet. Die bestehenden Raummodelle sind in der Abbildung des eigentlichen Ent-

stehungsprozesses zu schwach ausgestattet, während Ansätze der Konfliktmodulation, wie etwa der 

Feldbegriff, über ein nicht zufriedenstellendes Raummodell verfügen. Jedoch konnte festgestellt wer-

den, dass der Matrixraum von Läpple und der Feldbegriff von Bourdieu jeweils gegensätzlich Stärken 

und Schwächen aufweisen, sodass eine wechselseitige Ergänzung der beiden Begriffe vielversprechend 

erschien. In den vorangestellten Kapiteln wurde der Begriff des Raumfeldes erarbeitet, der die Model-

lierung von Raum als Ergebnis eines gesellschaftlichen Produktionsprozesses mit den Abläufen inner-

halb eines Feldes kombiniert. 

Bei dieser Vertiefung des Forschungsfokus' auf die theoretischen Modellierungen des For-

schungsgegenstandes als eine Form von Raumproduktion konnte herausgearbeitet werden, dass 

Räume als relationale Strukturen gesellschaftlichen Handelns zu verstehen sind, die sich selbst struk-

turieren und dabei auf strukturgebende Handlungsressourcen zurückgreifen, die in ihnen eingelagert 

sind. Nach Löw ist in den räumlichen Strukturen ein erhebliches Machtpotenzial eingeschrieben, dass 

bei der Veränderung der Struktur von Räumen sichtbar wird. Dieser Umstrukturierungsprozess voll-

zieht sich in der Praxis in der Form eines Planungsverfahrens, in dessen Rahmen die zukünftige Art und 

Weise der räumlichen Struktur neu festgelegt wird.  

In diesen Prozess treten die im Raum durch ihre unterschiedlichen Veränderungs- oder Bewah-

rungsinteressen motivierten Akteure ein und bemühen sich, unter Einsatz ihrer Handlungsressourcen 
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die eigenen Nutzungsansprüche zu artikulieren und in die neu zu arrangierende Raumstruktur einzu-

bringen.  

Aus dem Raum heraus ergeben sich bereits Teile der Machtverhältnisse und besondere Macht-

zuschnitte, die zunächst unabhängig von der individuellen Kapitalausstattung der einzelnen Akteure 

stattfinden. Aus dieser Perspektive kann die besondere Rolle der Kommune, die sie zur Herrin des Ver-

fahrens macht, mit ihrem Platz innerhalb der Raumdimensionen erklärt werden, ebenso die mittler-

weile übliche Partnerschaft der Kommune mit einem Akteur, der in der Eigentums- oder Verfügungs-

dimension verankert ist. Diese beiden Akteurstypen, die in der aktuellen Forschung, wie in Teil II, Ka-

pitel II.2 dargestellt, umfangreich beforscht werden, verdanken ihre bereits breit untermauerte Stel-

lung innerhalb der Planungsverfahren selbst bei Außerachtlassung ihrer Ressourcenausstattung be-

reits dem strukturellen Aufbau der Machtarchitektur von Räumen.  

Der praktische Ablauf des Planungsprozesses wird durch das Planungsverfahren gegliedert, für 

dessen Ausgestaltung die Kommune als Doppelakteur in Form von Politik und Verwaltung verantwort-

lich und federführend ist. Tendenziell bilden die kommunalen Akteure und die lokal über Eigentums-

verhältnisse verorten Akteure aus der Privatwirtschaft das, was in der Feldtheorie als die 'Feldbeherr-

scher' bezeichnet wird. Für das Raumfeld konnte dargestellt werden, dass diese Konstellation ebenfalls 

besteht; sie wird als Gestaltungskoalition bezeichnet. Diese Gruppe von Akteuren bestimmt in Aus-

handlungsprozessen auch außerhalb des Planungsprozesses die Reproduktion des betreffenden Rau-

mes. Zudem konnte herausgearbeitet werden, dass sich aus theoretischer Perspektive die Reproduk-

tion und die Produktion nur in den Eigenschaften der Spielregeln, also des Herstellungszusammenhan-

ges unterscheiden: Die innerhalb der Raumforschung unbestrittene Rekursivität der Struktur liegt in-

nerhalb des Interessenfeldes jener Akteure, die bereits zu den 'Feldbeherrschern' des Raumfeldes ge-

hören und somit eine konservative Strategie verfolgen. Im Rahmen eines Planungsprozesses werden 

räumliche Strukturen zur Diskussion gestellt; es besteht die erhöhte Möglichkeit für bislang ausge-

schlossene Akteure, einen direkteren Einfluss auf die Veränderung bzw. Erhaltung der Raumstruktur 

zu nehmen. Zivilgesellschaftliche Akteure weisen – so der derzeitige Erkenntnisstand – keine struktu-

rellen Machtvorteile in Räumen auf, wodurch ihr Einfluss auf Planungsprozesse auf ihre Handlungsres-

sourcen zurückgeführt werden kann und muss. 

Die Akteure der Nutzerebene haben keinen oder nur einen mittelbaren Einfluss auf die Struk-

tur des Raumes, da diese durch die physische Form des Raums in der Ausübung der Nutzung bestimmt 

werden. Durch die Hinzunahme des politischen Feldes als angrenzendes Feld in die Betrachtung eröff-

net sich eine Perspektive, wie durch die räumlich strukturierte Machtarchitektur von Räumen eigent-

lich benachteiligte Akteure Einfluss auf die Spielregeln von Raumproduktion und Raumreproduktion 
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nehmen können, nämlich durch politischen Einfluss und damit verbunden der Formulierung von alter-

nativen Raumvorstellungen als politisches Produkt. 

Die Modulation des Raumfeldes, bei dem es sich ja in einem Kernaspekt um ein Feld nach 

Bourdieu handelt, muss auf einer abstrakten Ebene ohne praxisbezogene Erkenntnisse vielfach zu-

nächst im sowohl-als-auch verbleiben, da die Illusio stark von dem Raum abhängt, für den sich das 

Raumfeld konstituiert. Es hängt zudem von den äußeren Einflüssen ab, wie sie etwa über ökonomische 

Faktoren wie die Entwicklung der Bodenmarktpreise oder des politischen Feldes resultieren. In der 

Literatur zu Feldern wird häufig erwähnt, dass die Konstruktion und Erforschung eines Feldes ein ste-

tiger Prozess zwischen theoretischer Arbeit und praktischer Beobachtung ist. Die sich nun anschlie-

ßende Erarbeitung von Erhebungsmethoden und Analyseinstrumenten ist also ein erster Schritt in die 

Richtung der praktischen Erprobung dieses Feldbegriffes zu verstehen, der zwar für sich genommen 

den Anspruch verfolgt, die gestellte Forschungsfrage umfassend zu beantworten, jedoch nicht jegliche 

theoretische Unschärfe, die diesem ersten Aufschlag geschuldet wird, zu entfernen. Dies ist für eine 

erste praktische Erprobung eines Feldbegriffes zu erwarten, wie auch Bourdieu in seiner Arbeit über 

Felder formuliert. 

Festzuhalten für das weitere Vorgehen bleibt, dass Erhebungsinstrumente für die beiden Fa-

cetten des Raumfeldes, Raumebenen und Feldaspekt, benötigt werden. Die räumliche Komponente 

muss, unter der Perspektive der Verräumlichung der im jeweiligen Raumfeld involvierten zivilgesell-

schaftlichen Akteure, erhoben werden. Ebenso muss die allgemeine Akteurskonstellation erfasst wer-

den, wozu auch die historische Genese, äußere Einflüsse und die das Raumfeld betreffenden Verände-

rungen innerhalb des politischen Feldes gehören. Kern der Erhebung bildet die Erhebung und Analyse 

der drei Kapitalarten. Da die Ausgestaltung des Planungsprozesses durch die Kommune unter den Ge-

sichtspunkten von Effizienzsteigerung oder Legitimierungsabsichten geschieht (siehe Teil II, Kapitel 

II.2) ist neben der Wahrnehmung der zivilgesellschaftlichen Akteure durch die Kommune auch der die-

sem Akteur zugemessen Handlungsspielraum von Interesse und Teil der Illusio. Diese Punkte werden 

im sich nun anschließenden Teil IV bearbeitet. 
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Teil IV: Untersuchungsdesign – von der Theorie zur Praxis 

In diesem Kapitel werden die verwendeten Erhebungs- und Analysemethoden dargestellt. Es handelt 

sich um mehrere aufeinander aufbauende, sich ergänzende Erhebungsschritte und Methoden, die 

schlussendlich die Analyse der an einem Raumfeld beteiligten zivilgesellschaftlichen Akteure, ihre Stra-

tegien, ihre prozessbezogenen Möglichkeiten und ihre Kapitalkonfiguration ermöglicht. Entsprechend 

der beiden theoretischen Komponenten des verwendeten Begriffs des Raumfeldes, werden die räum-

liche Komponente und die Feldkomponente erhoben. Dies umfasst unter der Perspektive der Verräum-

lichung die im jeweiligen Raumfeld involvierten zivilgesellschaftlichen Akteure, sowie die allgemeine 

Akteurskonstellation, wozu auch die historische Genese, äußere Einflüsse und die das Raumfeld be-

treffenden Veränderungen innerhalb des politischen Feldes gehören. Kern der Erhebung bildet die Er-

hebung und Analyse der drei Kapitalarten.  

Die Darlegung der Methodik beginnt mit der Auswahl des Untersuchungsraumes in Kapitel 

IV.1, an die sich die Literatur- und Internetrecherche in Kapitel IV.2 anschließt. Darauf folgen die Dar-

stellung der Raumbeobachtung in Kapitel IV.3 und die Wahl der Art und der Aufbau der Experteninter-

views in Kapitel IV.4. Danach wird in Kapitel IV.5 gesondert auf die Analysemethoden und die Darstel-

lungsformen der Kapitalarten der zivilgesellschaftlichen Akteure eingegangen. Den Abschluss der Dar-

stellung der verwendeten Methoden wird die Erläuterung der Erstellung der Akteursprofile bilden, die 

als Zwischenschritt die Ergebnisse der Erhebung für die Beantwortung der Hauptfrage zusammenfüh-

rend darstellen. Dies wird in Kapitel IV.6 geschehen. Dort, wo bekannte und etablierte Methoden ver-

wendet wurden, wird die Auswahl begründet. Dort, wo neue Methoden aus bestehenden entwickelt 

wurden, oder eine Kombination von verschiedenen Analysemethoden und Darstellungsmöglichkeiten 

erfolgte, wurde zunächst die Ausgangslage erläutert und die Entscheidungen, die der Anpassung der 

neuen Methoden zugrunde liegen, begründet. 

IV.1 Auswahl des Untersuchungsraumes 

Für die Auswahl der geeigneten Untersuchungsräume wurden zunächst über leicht zugängliche Quel-

len mehrere mögliche zusammengetragen und geprüft, ob sich der Untersuchungsraum für die Erfor-

schung der Frage nach den Kapitalarten von zivilgesellschaftlichen Akteuren eignet. Hierzu wurde ei-

nem einfachen Entscheidungsbaum gefolgt, der sich anhand von verschiedenen Auswahlkriterien ei-

nem geeigneten Untersuchungsraum näherte und eine begründete Wahl zuließ.  
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Abbildung 4:  Auswahl der Untersuchungsräume 

  Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 4 veranschaulicht den Entscheidungspfad. Zunächst wurde nach einem urbanen Raum ge-

sucht, in dem es einen aktiven zivilgesellschaftlichen Akteur gibt. Dieser Akteur muss sich innerhalb 

des Raumes und für den Raum engagieren; es genügt nicht, wenn sich etwa lediglich die Postanschrift 

innerhalb des Untersuchungsraums befindet. Weiter einschränken lässt sich die Auswahl der in Frage 

kommenden Untersuchungsgebiete durch das Kriterium, dass bereits ein Planungsverfahren eingelei-

tet worden ist, dessen Ende in etwa drei Jahren abzusehen ist. Die letzte Bedingung hat in erster Linie 

forschungseffiziente Gründe, da der Bebauungsplan als Ergebnis des Verfahrens zur Kontrastierung 

der Ziele und Änderungsvorstellungen der zivilgesellschaftlichen Akteure verwendet wird.  

IV.2 Literatur- und Internetrecherche 

Nachdem ein Untersuchungsgebiet mit den in Kapitel IV.1 dargestellten Kriterien identifiziert worden 

ist, erfolgt der erste Schritt der Erhebung, die durch eine Literatur- und Internetrecherche bewältigt 

wird. Hier werden die historische Entwicklung des Untersuchungsraumes erhoben, ein erster Überblick 

über die beteiligten Akteure gewonnen und erste Eindrücke über den Untersuchungsraum selbst, seine 

Eigenheiten und Abgrenzung, den Stand der Planung und das Planungsziel des Planverfahrens sowie 

die bereits durchgeführten informellen Beteiligungsinstrumente dargelegt. Folgende Forschungsfra-

gen sind in diesem ersten Arbeitsschritt zu beantworten: 
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 Wie ist die historische Genese des Untersuchungsraumes? Welche Aspekte der Geschichte spie-

len auch heute hier noch eine Rolle? 

 Welche Akteure sind im Raum aktiv? Wie ist ihre Verortung innerhalb der Raumebenen zu iden-

tifizieren? Welchen gesellschaftlichen Sphären, also Staat, Privatwirtschaft oder Zivilgesellschaft 

sind zu zuzuordnen? 

 Welche Eigenschaften weist der Untersuchungsraum auf? 

 Wie wird er genutzt? Wann sind diese Nutzungen anzutreffen? 

 Wie ist seine Funktion im Stadtgefüge? 

 Welches Ziel hat das Planungsverfahren? 

 Wie weit ist das Planungsverfahren fortgeschritten? Welche formellen Schritte sind bereits abge-

schlossen? 

 Welche informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumente sind eingesetzt worden? 

 Welche informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumente werden in Zukunft eingesetzt wer-

den? 

 Welchen Umfang der Partizipation weisen diese auf? 

 Welche Akteure sind hierbei beteiligt? 

Die Beantwortung dieser Fragen ermöglicht eine erste Einschätzung über den Untersuchungsraum und 

bereitet die weiteren Analyseschritte vor. Diese sind die, ebenfalls als vorbereitender Schritt einzuord-

nende, Raumbeobachtung und, als Kern der Erhebung, die Interviews mit Expertinnen und Experten 

sowie Vertreterinnen und Vertretern der zivilgesellschaftlichen Akteure. 

IV.3 Raumbeobachtung 

In diesem Kapitel wird die Methode der Raumbeobachtung erläutert. Die Methode wird in Anlehnung 

an das von Peter Atteslander beschriebene Vorgehen verwendet (vgl. Atteslander 2010, S. 73 ff.). An 

dieser Stelle muss deutlich gemacht werden, dass eine Raumbeobachtung nur bei einer öffentlichen 

Zugänglichkeit des Untersuchungsgebietes, in Ausnahmefällen bei einer trotz dieser Einschränkung er-

kennbaren Nutzung des Untersuchungsgebietes durch Aneignungshandlungen evozierender Gruppen 

(siehe Kapitel II.3.2) durchführbar ist. Bei bestehenden Zugangsbeschränkungen ist der Untersu-

chungsraum kein öffentlicher Raum im Sinne von Altrock (vgl. Altrock 2010, S. 213). 

Diese Methode wurde gewählt, um mehrere Forschungsfragen zu beantworten. Das Ziel der 

Raumbeobachtung ist die Erhebung von alltäglichen Nutzungen, verorteten Symbolen, im Raum plat-

zierten Regeln und Verboten, von Zugängen, Barrieren und Sichtbeziehungen sowie die Dokumenta-
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tion von Aneignungen. Schlussendlich füllt dieser Erhebungsschritt weitere Facetten bezüglich der in-

volvierten zivilgesellschaftlichen Akteure, da diese sich, wie in Teil III, Kapitel III.1.2 dargestellt, in erster 

Linie aus Nutzerinnen und Nutzern oder Interessenvertretungen dieser rekrutieren. 

IV.3.1 Methodik 

Bei Raumbeobachtungen wird grundsätzlich zwischen qualitativen und quantitativen Beobachtungen 

unterschieden (vgl. Atteslander 2010, S. 75 f.). Für diese Arbeit wird ein qualitativer Ansatz gewählt, 

da es sich um die Beobachtung von Nutzern und Nutzergruppen sowie um die Dokumentation von 

verschiedenen Raumeigenschaften handelt; dieser Ansatz weist zudem mehrere Eigenschaften auf, die 

mit dem explorativen Charakter des Untersuchungsdesigns kompatibel sind, wie beispielsweise die 

Offenheit des Ansatzes, seine Reflexivität und der Prozesscharakter der Forschung (vgl. Atteslander 

2010, S. 77). Diese weiteren Eigenschaften untermauern die Wahl des qualitativen Zugangs. 

Die von Atteslander vorgestellte Methode bedarf an mehreren Punkten Entscheidungen be-

züglich der Art ihrer Anwendung.  

Zunächst muss das Beobachtungsfeld bestimmt werden. Da es sich um eine qualitative Raum-

beobachtung handelt, kann laut Atteslander auf eine detaillierte Beschreibung des Beobachtungsfel-

des verzichtet werden (vgl. Atteslander 2010, S. 80). Die Beobachtung setzt Zeitgleichheit und räumli-

che Nähe voraus, ebenso müssen dem Forscherenden Informationen, wann soziales Verhalten beo-

bachtet werden kann, bekannt sein (vgl. Atteslander 2010, S. 81). Eine Voruntersuchung ist also not-

wendig. Dies geschieht im Rahmen der Literaturrecherche. 

Das Beobachtungsfeld muss eingegrenzt werden, wobei das Zusammenfallen von Untersu-

chungsgebiet (siehe Kapitel IV.5.1 und IV.5.2) und Beobachtungsraum in diesem Punkt arbeitserleich-

ternd ist. Der Beobachtungsraum ist der Raum, auf den sich der untersuchte Prozess, in seinen Grenzen 

bestimmt durch den Ort der raumstrukturell wirksamen Produktionsprozesse, erstreckt. In den meis-

ten Fällen, wie auch in dieser Arbeit, handelt es sich um den Wirkungsbereich des im Aufstellungspro-

zess befindlichen Bebauungsplanes.  

Bei der angewandten Form der Raumbeobachtung handelt es sich um eine Feldbeobachtung, 

die „das soziale Verhalten der Akteure in ihrer natürlichen Umwelt unter den dort herrschenden Be-

dingungen“ (Atteslander 2010, S. 82) untersucht. 

Als Beobachtungseinheit wird der Teilbereich des Geschehens, der „konkreter Gegenstand der 

Beobachtung sein soll“ (Atteslander 2010, S. 82), festgelegt. Um die Forschung transparent und repro-
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duzierbar zu machen, werden im Beobachtungsfeld mehrere dieser Einheiten festgelegt, die vom Be-

obachter oder der Beobachterin wiederholt aufgesucht werden. Auch für den Aspekt der Beobach-

tungseinheiten wird der qualitative Ansatz gewählt (vgl. Atteslander 2010, S. 83). 

Die Rolle der Beobachtenden wird in diesem Fall als teilnehmend festgelegt (vgl. Atteslander 

2010, S. 84), da dies aus dem gewählten qualitativen Ansatz folgt. Je nach Größe des Untersuchungs-

raumes sollten mehrere Beobachtende eingesetzt werden, um der Gefahr der „eingeschränkten Wahr-

nehmung“ (Atteslander 2010, S. 84) entgegen zu wirken (vgl. ebd.) 

Das Verhältnis der Beobachtenden zu den Beobachteten wird bei Atteslander in zwei unter-

schiedlichen Modi dargestellt: aktiv und passiv (vgl. Atteslander 2010, S. 84). In der aktiven  

Beobachterrolle werden die Beobachteten über die Tätigkeit informiert. Die Beobachtenden geben 

sich offen als solche zu erkennen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Bewusstsein, beobachtet zu 

werden, Verhaltensweisen und -muster verändert und somit das Ergebnis der Beobachtung verfäl-

schen kann (ebd.). Eine passive Beobachtungsrolle gibt sich nicht offen zu erkennen. Der oder die Be-

obachter müssen sich entsprechend eine dem Beobachtungsfeld und der sozialen Situation(en) eine 

angemessene Tarnung zulegen (vgl. Atteslander 2010, S. 85). Diese Tarnung wird für diese Arbeit in 

der vorliegenden Anwendung als normaler Besucher bzw. Besucherin des Raumes festgelegt. Im Falle 

einer Entdeckung der Dokumentationstätigkeiten, die in der Hauptsache durch Fotografieren erfolgen 

wird, steht eine sekundäre Tarnung als Tourist offen.  

Es wird das Verhalten des passiven Beobachtenden11 gewählt. Einhergehend damit findet auch 

keine Teilnahme an dem beobachteten Verhalten, das über das normale, mit der Rolle des Beobach-

tenden als Tourist oder Besucher hinausgeht, statt. Die Teilnahme in diesem Rahmen beschränkt sich 

auf die Handlungen „spazieren gehen", „sitzen“ und „fotografieren". Dort, wo Aktivitäten Publikum 

binden, ist die Teilnahme an dieser Aktivität als Zuschauer möglich.  

Bezüglich der Entscheidung, ob die Raumbeobachtung strukturiert oder unstrukturiert durch-

geführt werden soll, wurde ein unstrukturiertes Vorgehen gewählt. Bei einem strukturierten Vorgehen 

werden dem Beobachtenden feste Beobachtungsaspekte vorgegeben, die mit einem Protokoll abge-

arbeitet werden (vgl. Atteslander 2010, S. 86). Bei einer unstrukturierten Vorgehensweise ist der Be-

obachtende flexibel und wird von den Leitfragen der Forschung geleitet (vgl. Atteslander 2010, S. 88). 

Hierbei steht „die Beschreibung der Akteure, ihres Verhaltens, der Situation und der Zusammenhänge 

sowie die Erfassung ihrer Handlungsmuster“ (Atteslander 2010, S. 88) im Zentrum des Erkenntnisinte-

resses.  

                                                           
11 In diesem Abschnitt wird nur die männliche Form verwendet, da es sich um die konkrete Durchführung dieser 
Methode in dieser Arbeit handelt, die von dem Forscher durchgeführt wurde. 
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Atteslander verweist in Anbetracht dieser sehr allgemein gehaltenen Formulierung auf die 

Notwendigkeit, Beobachtungsaspekte zu benennen, um die Wahrnehmung des Beobachters zu len-

ken. Die aufgeführten Aspekte, die in Anlehnung an Girtler 1992 (vgl. Girtler 1992, S. 133 ff.) formuliert 

wurden, erscheinen für die Forschungsfragen dieser Arbeit als nicht passend (vgl. Atteslander 2010, S. 

88 f.). Es werden entsprechend angepasste Aspekte verwendet: 

 Nutzungen, Symbole und im Raum sichtbare Verbote 

 Vorortung der Nutzung 

 Zonierungen im Untersuchungsgebiet 

 Nutzungskonflikte 

 Aktivitätsdefinierte Gruppen 

Einhergehend mit der passiven Ausrichtung der Beobachtung wird sie verdeckt angelegt (vgl. Atteslan-

der 2010, S. 90 f.). Wie weiter von Atteslander dargelegt wird, erscheint ein größerer Aufwand für die 

Aufrechterhaltung der Tarnung nicht notwendig zu sein. Dies bietet den Vorteil, dass bereits während 

des Aufenthalts im Beobachtungsraum Aufzeichnungen und Notizen angefertigt werden können (vgl. 

ebd.). In diesem Zusammenhang weist Atteslander auf die Gefahr hin, beobachtete Situationen mit 

Erklärungsmustern aus der dem Beobachtenden eigenen Lebenswelt zu erklären (vgl. Atteslander 

2010, S. 90 f.). Diese Gefahr ist nach Ansicht des Autors dieser Arbeit nur sehr gering, da die beobach-

teten Situationen einen ähnlichen kulturellen und sozialen Hintergrund aufweisen. 

Die Raumbeobachtung wird also unstrukturiert, offen und passiv durchgeführt (vgl. Atteslan-

der 2010, S. 86–94). Es handelt sich um eine Feldbeobachtung (vgl. Atteslander 2010, S. 82). Der Be-

obachter wird verdeckt agieren und durch Fotografien die Raumbeobachtung dokumentieren sowie 

nach Abschluss der Beobachtungseinheit ein Gedächtnisprotokoll anfertigen, welches durch kartogra-

fische Verortung der Beobachtung zu den Beobachtungspunkten ergänzt wird. In die Karte werden 

folgende Inhalte eingetragen: 

 Zugänge in das Untersuchungsgebiet 

 Barrieren, sowohl in Bezug auf Zugänge als auch für Sichtbeziehungen 

 Zonierungen, die durch Nutzungen geschaffen wurden 

 Symbole 

 Aneignungen 

Die Forschungsfragen für die jeweiligen Beobachtungen, die bei der Erstellung des Gedächtnisproto-

kolls leitend zu berücksichtigend sind, lauten:  
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 Wie wird der Raum genutzt? Sind Nutzergruppen erkennbar?  

 Sind Symbole, die Nutzergruppen zuzuordnen sind, im Beobachtungsfeld erkennbar?  

 Welche Regeln und Verbote sind im Beobachtungsfeld verortet? Was sagen sie aus?  

 Wo sind Zugänge zum Beobachtungsfeld? Wo sind Zugangsbarrieren?  

Die durchgeführte Raumbeobachtung wird sich insgesamt über mehrere Beobachtungstermine erstre-

cken, welche jeweils unter gleichen Gesichtspunkten ausgewählt werden (vgl. Atteslander 2010, S. 81). 

IV.3.2 Auswertung 

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die täglichen Nutzungen zu erfassen, Konflikte um Raum zu doku-

mentieren und Nutzergruppen zu identifizieren, die an der Raumproduktion teilnehmen. Symbole im 

Raum werden ebenfalls dokumentiert, ebenso wie Ge- und Verbote, die sich aus dem Beobachteten 

ableiten lassen. Zusätzlich wird dieser Schritt dazu genutzt, um die Ergebnisse aus der Literatur- und 

Internetrecherche zu kontrollieren und zu ergänzen. Die dort erfassten Zugänge, Sichtachsen, Barrie-

ren und Wegeverbindungen werden aus der Nutzerperspektive dokumentiert. Die Dokumentation der 

Raumbeobachtung erfolgt über Ereignisprotokolle und anhand der Fotografien. Besonderer Schwer-

punkt liegt in der Identifizierung von Akteursgruppen vor Ort, die im Fokus der Analyse dieses Teils der 

Erhebung stehen. Diese werden zusammen mit den Ergebnissen der Literatur- und Internetrecherche 

identifiziert und kommen als Interviewpartnerinnen und -partner in Frage.  

IV.4 Experteninterviews 

Dieses Kapitel wird die Wahl des Experteninterviews als Erhebungsform darstellen sowie die Entschei-

dungen begründen, die bei der Konzeption der Leitfäden getroffen wurden. Es wird ebenfalls die Wahl 

der Interviewpartnerinnen und -partner als Ansprechpartner für verschiedene mit dem Umgestal-

tungsprozess befasste Akteurstypen begründet. Zudem wird dargelegt, welcher Expertenbegriff für die 

Identifikation der interviewten Expertinnen und Experten verwendet wurde. 

IV.4.1 Wahl des Experteninterviews als Erhebungsform 

Das Experteninterview ist eine Methode der empirischen Sozialforschung, das auf die wissenschaftli-

che Nutzbarmachung von Expertenwissen abzielt (vgl. Bogner et al. 2009, S. 35). In der Literatur gibt 

es einen differenzierten Diskurs über die Definition des Expertenbegriffes; Einigkeit scheint jedoch in 

dem Punkt zu bestehen, dass bei der Bestimmung des Expertenbegriffes danach gefragt werden muss, 

„ob es Eigentümlichkeiten gibt, die das Expertenhandeln und -wissen von anderen Formen sozialen 

Handelns […] unterscheidet“ (Bogner et al. 2010, S. 37).  
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Gegenwärtig wird innerhalb der Soziologie über das neuartige Verhältnis von Wissenschaft, 

Politik und Öffentlichkeit zu Anwendungsbezug, der Projektförmigkeit und der Transdisziplinarität vor 

dem Hintergrund einer Definition des Expertentums diskutiert. Der starre Berufsbezug und eine damit 

verbundene rationale und institutionalisierte Verwendung des Expertenbegriffes wird um neue, durch-

lässigere und weniger auf die Berufswelt alleine bezogene Quelle und Legitimation von Expertentum 

und Expertenwissen erweitert (vgl. Bogner et al. 2009, S. 21). Unstrittig erscheint, dass es neben dem 

tradierten 'Modus' der Wissensproduktion weitere Produktionsmodi gibt, die den sogenannten 'Mo-

dus 1' nicht ersetzen, sondern ergänzen (vgl. Gibbons et al. 1994, S. 3). Bogner macht in seiner Zusam-

menfassung des Diskurses deutlich, dass der Begriff der Expertin und des Experten früher an berufliche 

Funktionseliten gebunden war, heute jedoch neue globale und netzwerkartige Aushandlungsprozesse 

der Wissensproduktion den Kreis der Expertinnen und Experten um jene Personen erweitern, die aktiv 

an der Gestaltung öffentlicher Anliegen beteiligt sind. Dazu zählt er beispielhaft Repräsentanten von 

NGOs, die ihre Expertise zum Teil unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund entwickelt haben. 

Diesen Personen wird ein ehrenamtliches oder auch beruflich problemlösungsorientiertes und analy-

tisches Wissen zugeschrieben, das als Sonderwissen für Experteninterviews von Relevanz ist (vgl. Bog-

ner et al. 2009, S. 21). Diese „Transformation des Expertenwissens“ (Meuser et al. 2009, S. 43) wird 

eine Erweiterung des Kreises derer zugeschrieben, die als Produzenten von legitimem Wissen angese-

hen werden (vgl. Meuser et al. 2009, S. 42). Für die Analyse von Expertenwissen durch die Erhebungs-

form des Experteninterviews ist es wichtig festzuhalten, dass eben nicht nur berufliches Wissen als 

Expertenwissen behandelt wird, sondern auch solches, das durch eine Tätigkeit in dem vom For-

schungsinteresse betroffenen Handlungsfeld erworben wurde (vgl. Meuser et al. 2009, S. 43). 

Neben diesem aus der Tätigkeit heraus erworbenen Sonderwissen muss zudem deutlich auf 

die Sonderstellung dieses Wissens abgestellt werden, die dieses als Expertenwissen und die daraus 

entstehenden Handlungen als Expertenhandlungen qualifiziert und es insbesondere von Alltagshand-

lungen und Alltagswissen unterscheidet (vgl. Meuser et al. 2009, S. 37).  

Der in dieser Arbeit verwendete Expertenbegriff geht von der Definition von Meuser et al. aus: 

Als Expertin oder Experte kann angesehen werden, wer aktiv in einem Handlungsfeld agiert und spe-

zifische, problembezogene Funktionen ausübt. Dies kann im Rahmen einer beruflichen oder einer eh-

renamtlichen Tätigkeit erfolgen. Das durch die Ausübung dieser Funktionen erworbene Sonderwissen 

wird in Experteninterviews erhoben (vgl. Meuser et al. 2009, S. 44). Im Zentrum des Erkenntnisinte-

resses steht, laut Meuser et al., das Handeln des Experten oder der Expertin in dem institutionellen 

Rahmen, den sein oder ihr berufliches oder ehrenamtliches Umfeld bietet (vgl. Meuser et al. 2009, S. 

47). In dieser Arbeit wird diese Perspektive auf Ressourcenausstattung und Selbstwahrnehmung er-

weitert. Für diese Inhalte erscheint die Form des Interviews als leitfadengestütztes Interview als am 
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besten geeignet, da in der durch diese Form ermöglichten, auch inhaltlich vorhandenen, Offenheit der 

Gesprächsführung dem Interviewpartner die Gelegenheit gegeben wird, im Rahmen des Leitfadens 

bestimmte Themen detaillierter zu beschreiben, sie inhaltlich weiter als durch die Vorerhebung antizi-

piert zu erläutern und zu vertiefen oder Beispiele zu geben. Ein solcher Leitfaden ermöglicht die flexible 

Handhabung des Gesprächsverlaufes: Die zu behandelnden Themenbereiche werden thematisch um-

fasst und das Vorgehen des Interviewers wird durch eine entsprechende inhaltliche Vorbereitung ge-

lenkt. So können unerwartete Themendimensionierungen nicht nur nicht verhindert, sondern aktiviert 

werden (vgl. Meuser et al. 2009, S. 51 f.). 

Die Literaturrecherche und die Raumbeobachtung liefern zwar wichtige Erkenntnisse hinsicht-

lich des Untersuchungsfeldes, der beteiligten Akteure, ihrer Aktivitäten und ihrer Verräumlichung, ent-

scheidende Informationen zu ihrer Handlungslogik, Innenwahrnehmung, Entscheidungsfindung, Orga-

nisiertheit und nicht zuletzt ihrer Kapitalausstattung lassen sich jedoch sich nur durch eine innere Per-

spektive erheben, die durch die Interviews mit Vertretern der entsprechenden Akteure erhalten wer-

den. Die Wahl dieser Methode, die als leitfadengestütztes Experteninterview bezeichnet wird, wird in 

den folgenden Unterkapiteln begründet und erläutert.  

IV.4.2 Auswahl der Interviewpartner 

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner hängt eng mit den Vorarbeiten aus den vorange-

stellten Analyseschritten der Literaturrecherche und der Raumbeobachtung zusammen. Den Kern der 

Erhebung bilden die Interviews mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die in dem jeweiligen Unter-

suchungsgebiet aktiv sind. Flankierend und ergänzend werden Interviews mit den übrigen Akteuren 

durchgeführt, die in dem Planungsprozess aktiv sind. Dies umfasst die planende Kommune, die durch 

ihre Rolle als Doppelakteur (siehe Teil III, Kapitel III.3.1) jeweils einmal als Verwaltung und als Politische 

Ebene für Interviews abgebildet wird. Zusätzlich wird mit einem, so vorhanden, Vorhabenträger, in der 

Regel aus der Sphäre des Marktes, ein Interview geführt werden. Insgesamt werden also mit vier un-

terschiedlichen Akteurstypen Interviews geführt. Zusätzlich kann zum Beispiel bei einem umfangrei-

chen Beteiligungsformat, das durch einen Drittanbieter wie etwa ein Moderationsbüro durchgeführt 

wird, hier ebenfalls ein Interview geführt werden.  

IV.4.3 Leitfäden 

Die Leitfäden unterscheiden sich in ihrem Aufbau nicht grundlegend; sie ähneln sich in der Hinsicht, 

dass sie, zugeschnitten auf die Erkenntnisinteressen, komplementäre Themenblöcke von den verschie-

denen Perspektiven aus beleuchten und somit ein facettenreiches Bild von der Wahrnehmung der zi-
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vilgesellschaftlichen Akteure durch andere Beteiligte, den ihnen eingeräumten oder erstrittenen Hand-

lungsräumen, der Wahrnehmung der Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Akteure und der eingesetz-

ten Kapitale bzw. der Kapitalausstattung liefern. Entsprechend müssen diese Themenblöcke für die 

drei Akteurstypen, auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Handlungsfelder, angepasst werden; 

eine Interviewpartnerin bzw. ein -partner aus dem Bereich der Privatwirtschaft wird wenig über die 

internen Beweggründe des kommunalen Verhandlungsstädtebaus beitragen, ebenso wenig wird die 

Politik die marktwirtschaftlichen Überlegungen des Investors kommentieren, auch wenn beide The-

menbereiche mit dem Handeln des zivilgesellschaftlichen Akteurs verknüpft sein können. Eine adres-

satengerechte Erarbeitung der Leitfäden ist also gefordert. Teile der Interviews zielen auch darauf ab, 

den dynamischen Charakter des Prozesses darstellbar zu machen. Dies wird in den folgenden Unter-

kapiteln, zusammen mit den in den Leitfäden behandelten Themenblöcken, dargestellt. 

IV.4.3.1 Leitfaden zivilgesellschaftlicher Akteur 

Der Leitfaden für diesen Interviewpartner setzt sich aus drei Themenblöcken zusammen, die nicht in 

chronologischer Reihenfolge besprochen werden müssen. Viel wichtiger ist, dass am Ende des Inter-

views alle Themenbereiche ausreichend beantwortet wurden.  

Der erste Themenbereich hat die Ziele und die Arbeitsweise des zivilgesellschaftlichen Akteurs 

zum Inhalt. Es geht hier um Fragen nach den Zielen, wie sich diese im Laufe des Prozesses geändert 

haben und um die Arbeitsweise. Bei den Fragen nach dem letztgenannten Punkt wird sowohl nach 

dem Modus der Beschlussfassung, also der inneren Verfasstheit, als auch nach der Palette der Aktivi-

täten, die der Akteur bereits in dem Planungsverfahren unternommen hat, um seine Ziele zu verfolgen, 

gefragt. Dieser Themenblock wird durch eine Vorrecherche vorbereitet. Dadurch kann zum einen ge-

zielt nach bestimmten Aktivitäten gefragt werden, die durch die Recherche als besonders aufgefallen 

sind, zum anderen können auch Erinnerungslücken des Interviewpartners bemerkt und angesprochen 

werden, um ein möglichst vollständiges und, durch die Perspektive des Interviewpartners bewertetes, 

Bild der Aktivitäten in der Vergangenheit zu erhalten. Abhängig vom zeitlichen Fortschritt des Verfah-

rens werden auch noch geplante Aktivitäten, soweit der Interviewpartner gewillt ist, diese zu offenba-

ren, erfragt werden. 

Der zweite Themenbereich wird unter den Schlagworten Rahmenbedingungen und Ausgangs-

position zusammengefasst. Damit wird für einen relationalen Rahmen für die Bewertung des ersten 

Themenbereichs gesorgt; auf diese Weise können die Aktivitäten anhand der Rahmenbedingungen 

eingeordnet werden, die von politischer, kommunaler oder planungsrechtlicher Seite vorhanden sind. 

Zwischen den beiden Themenbereichen können Wechselbeziehungen bestehen, da sich die Aktivitä-
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ten unter Umständen im Rahmen einer Häresie-Strategie (siehe Teil II, Kapitel II.2) gegen diese Rah-

menbedingungen richten. Dies kann beispielsweise der Kampf für eine Öffnung des Verfahrens für 

mehr Beteiligung sein, aber auch das Verlagern der Aktivitäten auf politische Aktionen, wie etwa De-

monstrationen, um über das politische Feld Einfluss auf die Ausgestaltung des Verfahrens zu nehmen. 

Zudem liefern die Fragen nach den Rahmenbedingungen und der Ausgangsposition Einblicke in die 

Selbsteinschätzung des zivilgesellschaftlichen Akteurs hinsichtlich seiner verfahrensstrukturellen Mög-

lichkeiten. Unter dem Begriff Ausgangsposition bietet sich die Möglichkeit, mehr über die Genese des 

Akteurs und den dynamischen Charakter des Verfahrens zu erfahren. In diesem Teilbereich des Leitfa-

dens können, neben dem Bezug auf anfängliche verfahrensbezogene Ausgangspositionen auch innere 

Verfasstheiten des Akteurs, wie etwas Mitgliederzusammensetzung, Zielsetzungen, Aktionsschwer-

punkte oder ähnliches erfragt werden. Dieser Themenbereich erfordert im Vergleich zum Themenbe-

reich über die Ziele und die Arbeitsweise nur ein geringes Maß an Vorbereitung, da es hier vornehmlich 

um die innere eigene Einschätzung des Akteurs geht. Zudem wird in diesem Themenblock die Frage 

nach dem Umfang der Zeit gefragt, die von den Mitgliedern des Akteurs für das Engagement aufge-

bracht wird. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Fragen möglichst differenziert nach un-

terschiedlichen Phasen des Prozesses gestellt werden, da der Einsatz mit verschiedenen Phasen vari-

ieren kann und mit zeitlich differenzierten Aussagen auch eine präzisere Darstellung der zur Verfügung 

stehenden Zeit möglich ist. 

Der dritte Themenblock stellt Fragen nach der Kapitalausstattung des Akteurs. Hier ist es, 

durch die abstrakte Höhe der verwendeten Begriffe, besonders wichtig, eine gemeinsame sprachliche 

Ebene mit dem Interviewten zu finden. Nur wenn sichergestellt ist, dass der Interviewte die Fragen 

nach Sozialkapital und Wissenskapital richtig versteht, lassen sich verwertbare Antworten erwarten. 

Der Themenbereich ist, in Bezug auf das grundsätzliche Erkenntnisinteresse zu den Kapitalarten, zent-

ral für die Beantwortung der Forschungsfrage.  

Für die Erhebung des Sozialkapitals sind die Verbindungen, die der Akteur für die Verfolgung 

seiner Ziele in dem Prozess genutzt hat von Interesse. Diese können sich in die Bereiche der Politik, der 

Verwaltung, aber auch zu lokalen oder regionalen Presseorganen, Unternehmen oder andere zivilge-

sellschaftliche Akteure erstrecken. Auch die Substituierung von fehlendem Fachwissen durch Kontakte 

muss erfragt werden. Wichtig ist auch zu erfahren, wie häufig und, aus der Perspektive des Inter-

viewpartners, wie erfolgreich diese Kontakte waren. 

Das prozessbezogene Fachwissen stellt sicherlich die am schwersten zu erhebende Kapitalart 

dar. Um es zu erheben, muss der Interviewer bzw. die Interviewerin bereits während der Vorbereitung 

auf das Interview, das von dem zivilgesellschaftlichen Akteur erarbeitete und veröffentlichte Material 
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recherchieren und sichten, um dann bei der Kontaktaufnahme und Terminabsprache weiteres, ergän-

zendes Material anfordern zu können. Während des Interviews sollte über die, so vorhandenen, Kar-

ten, Pläne, Skizzen, aber auch Ideenpapiere, Flyer oder Zeitungsartikel und Blogeinträge gesprochen 

werden, damit die Sprache, die dabei benutzt wird, für die spätere Auswertung zur Verfügung steht. 

Durch das Besprechen des Materials wird auch deutlich, welche Intention mit der Erarbeitung oder 

Veröffentlichung verbunden war und wie diese Inhalte intern erarbeitet und abgestimmt wurden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob alle Inhalte vom Akteur selber erstellt wurden 

oder ob Kontakte bzw. finanzielle Mittel eingesetzt wurden.  

Das ökonomische Kapital wird über Fragen nach der Art und dem Umfang der Finanzierung, 

aber auch über Fragen nach dem aufgewandten zeitlichen Arbeitsumfang erhoben. Hier muss darauf 

geachtet werden, dass die Aussagen möglichst präzise sind; ergänzend hierzu muss deutlich werden, 

auf wie viele Personen sich die Zeitangaben beziehen, ob es arbeitsintensive Phasen gab und ob, aus 

der Perspektive des interviewten Akteurs, das zur Verfügung stehende ökonomische Kapital ausrei-

chend war. 

IV.4.3.2 Leitfaden politische Ebene  

Dieser Leitfaden umfasst zwei unterschiedliche Themenbereiche: 'kommunale Strategie' und 'Ein-

schätzung der Potenziale der zivilgesellschaftlichen Akteure'.  

Im ersten Themenbereich geht es darum, die Hintergründe für das gewählte Vorgehen auf po-

litischer Ebene zu erheben. Fragen nach den durchgeführten informellen Planungsschritten gehören 

ebenso dazu, wie Fragen zu einer Veränderung innerhalb des Prozesses, da sich, gerade in Bezug auf 

Legislaturperioden, politische Einschätzung und „Wetterlagen“ ändern können. Innerhalb dieses The-

menbereichs werden auch Fragen hinsichtlich der Einbindung weiterer Akteure in den Prozess und 

über die Akteurskonstellation gestellt. Dieser Themenbereich erfordert eine Vorbereitung durch den 

Interviewenden, die sich auf die Geschichte und die Beteiligten des Verfahrens konzentriert. 

Der zweite Themenbereich erhebt die Einschätzung der am Prozess beteiligten zivilgesell-

schaftlichen Akteure durch die Politik einschließlich der ihnen zugeschriebenen Kapitalarten. Diese Ein-

schätzung ist wichtig, um die Aussagen hierüber aus den Interviews mit den zivilgesellschaftlichen Akt-

euren vergleichen zu können. Spezifische Fragen über das Auftreten, die Aktivitäten und die Durchset-

zungsfähigkeit der zivilgesellschaftlichen Akteure aus der Sicht der Politik werden in diesem Themen-

bereich ebenfalls gestellt und benötigen eine Vorfeldrecherche. 
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IV.4.3.3 Leitfaden Privatwirtschaft 

Ein Interview mit einem Vertreter der Privatwirtschaft umfasst zwei Themenbereiche: das Themenfeld 

Bauvorhaben und das Themenfeld über zivilgesellschaftliche Initiativen.  

Im ersten Themenbereich wird erfragt, welche Ziele der Investor im Untersuchungsgebiet ver-

folgt und wie sich diese, vor allem unter Berücksichtigung der Absprachen mit der kommunalen Seite, 

verändert haben. Ebenso werden die Rechte und Pflichten, die im Zuge des Aushandlungsprozesses 

über das Bauvorhaben ausgehandelt wurden, erfragt.  

Ähnlich des Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Ebene, wird die Ein-

schätzung über die am Prozess beteiligten zivilgesellschaftlichen Akteure im zweiten Themenbereich 

abgefragt. Die Fragen umfassen die Einschätzung der Durchsetzungsfähigkeit der zivilgesellschaftli-

chen Akteure und die hierbei zugeordneten Kapitale, also ob die Aktivitäten auf Fachwissen, Verbin-

dungen oder finanzielle Mittel zurückzuführen sind. Wie bei allen Fragen über die Kapitalarten muss 

während des Interviews Sorge getragen werden, dass eine gemeinsame sprachliche Ebene mit den 

Interviewpartnerinnen und -partnern gefunden wird, da die unterliegenden Konzepte komplex und in 

der Regel dem Interviewpartner unbekannt sind. Eine Umschreibung, in etwa über die fachliche Qua-

lität oder ob der Eindruck entstanden ist, der zivilgesellschaftliche Akteur sei gut vernetzt, können hier 

beispielhaft genannt werden. Ziel dieses Themenbereiches ist, die Wahrnehmung des Investors bezüg-

lich des im Prozess engagierten zivilgesellschaftlichen Akteurs zu erheben. 

IV.4.3.4 Leitfaden Moderationsbüro 

Wenn im Planungsverfahren informelle Beteiligungsformate eingesetzt werden, die von einem Mode-

rationsbüro durchgeführt werden, wird mit diesem Büro ein Interview durchgeführt.  

Dieser Leitfaden beinhaltet 5 Themenbereiche: organisatorischer Rahmen, Verbindlichkeit der 

erarbeiteten Inhalte, Fragen zu den Inhalten des Verfahrens, Fragen zu den unterschiedlichen Interes-

sen, die in dem Verfahren verhandelt wurden, und Fragen zu den beteiligten zivilgesellschaftlichen 

Akteuren.  

Mit diesem Interview wird erhoben, wie das informelle Verfahren in den formellen Verfah-

rensablauf eingegliedert wurde und wie verbindlich die in diesem Instrument erarbeiteten Inhalte für 

das weitere Verfahren waren. Der Input der beteiligten zivilgesellschaftlichen Akteure wird erhoben 

und mit den Inhalten des Instruments abgeglichen. 
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IV.4.4 Auswertung 

Die Interviews werden audiografisch aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert (vgl. Bogner et al. 

2009, S. 56). Die wörtliche Übertragung ins Schriftliche ermöglicht, Aussagen hinsichtlich des prozess-

bezogenen Fachwissens zu analysieren. Im Gegensatz zur Paraphrase gehen so keine Formulierungen 

und Sprachbilder verloren, die auf diese Kapitalart schließen ließen. Nach der Transkription werden 

die Interviews nach den Themenbereichen aus den Leitfäden kodiert und einem thematischen Ver-

gleich unterzogen (vgl. Bogner et al. 2009, S. 57). Die Erstellung von Akteursprofilen wird in diesem 

Arbeitsschritt vorbereitet. In diesen Profilen werden für jeden am Prozess beteiligten Akteur wichtige 

Eckpunkte zusammengetragen und dargestellt. Auf ihre konkreten Inhalte wird in Kapitel IV.6 einge-

gangen. Außer den Kapitalarten, deren Analyse im folgenden Unterkapitel IV.5 erläutert wird, werden 

folgende Forschungsfragen beantwortet: 

 Welche Ziele verfolgt der Akteur im Planungsprozess? 

 Welche Entwicklungen über den Zeitverlauf des Verfahrens haben zu Veränderungen in der … 

Zielsetzung geführt? 

 Wie schätzt der Akteur den zivilgesellschaftlichen Akteur ein? 

Zusätzlich kann an dieser Stelle des Analyseprozesses bereits die Genese des Prozesses in seinem chro-

nologischen Verlauf dargestellt werden.  

IV.5 Analysemethoden 

In diesem Kapitel werden die Analysemethoden vorgestellt, mit deren Hilfe die Kapitalarten der zivil-

gesellschaftlichen Akteure ausgewertet und dargestellt werden. Ziel dieses Kapitels ist es, die verwen-

deten Auswertungsmodi darzustellen, mit denen die Inhalte aus der Raumbeobachtung und den ver-

schiedenen Interviews zielgerichtet ausgewertet wurden. An dieser Stelle soll erneut darauf hingewie-

sen werden, dass nicht das vollständige Kapital in seinen drei Facetten erhoben und dargestellt wird, 

sondern lediglich jenes, welches in dem Planungsprozess zum Einsatz kam. Das für die Analyse heran-

gezogene Material umfasst die Interviewmitschriften, der Aufzeichnungen von der Raumbeobachtung 

sowie die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und wird im Folgenden auch als 'Quellenlage' bezeich-

net. 

IV.5.1 Prozessbezogenes Fachwissen 

Um das prozessbezogenen Fachwissens analysieren zu können, werden neun Indikatoren gebildet. Da 

es sich bei dem verwendeten Begriff um feldspezifisch modifiziertes kulturelles Kapital handelt (siehe 
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Teil IV, Kapitel IV.3.2) und nur die feldspezifische Verwendung von Interesse ist, fallen diese Indikato-

ren pointiert aus und lassen bewusst weitere Facetten und Aspekte des ursprünglichen Begriffes des 

kulturellen Kapitals außer Acht. Tabelle 1 zeigt diese Indikatoren, die in „nicht vorhanden", „gering", 

„teilweise vorhanden“ oder „vollständig“ bzw. „umfassend“ klassifiziert sind. Über diese Kriterien las-

sen sich die unterschiedlichen Materialien mit einem einheitlichen und vergleichbaren Bewertungs-

system analysieren. Es wird so ein differenziertes Bild der Zusammensetzung des prozessbezogenen 

Fachwissens erstellt, das die Ausstattung mit dieser Kapitalart mit anderen zivilgesellschaftlichen Akt-

euren innerhalb des Gebietes und aus anderen Untersuchungsgebieten vergleichbar macht.  

Tabelle 1:  Indikatoren prozessbezogenes Fachwissen 

Nr.  Indikator  Kriterien  

1  Kenntnis über den Ablauf des Verfahrens auf 

Grundlage des BauGB  

nicht vorhanden / gering / teilweise / um-

fassend  

2  Die Fähigkeit, Planwerke zu lesen  nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig  

3  Die Fähigkeit, eigene Ziele und Ansprüche an 

den Untersuchungsraum in planerische Aussa-

gen zu formulieren  

nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig  

4  Kenntnis über informelle Planungsinstrumente  nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig  

5 Kenntnis über informelle Planwerke nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig 

6 Kenntnis über Beteiligungstermine  nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig  

7  Kenntnis über verwaltungsinterne Abläufe bzgl. 

des Verfahrens  

nicht vorhanden / gering / teilweise / um-

fassend 

8  Die Fähigkeit, die eigenen Ziele und Ansprüche 

mit den Aussagen aus Planwerken, Planentwür-

fen oder Beschlussvorlagen abzugleichen  

nicht vorhanden / gering / teilweise / voll-

ständig  

9  Kenntnisse über juristische Möglichkeiten, auf 

das Ergebnis des Planverfahrens Einfluss zu neh-

men  

nicht vorhanden / gering / teilweise / um-

fassend  

Quelle: eigene Darstellung 



Teil IV: Untersuchungsdesign – von der Theorie zur Praxis 

91 

Kenntnis über den Ablauf des Verfahrens 

Die Kenntnisse über den Ablauf des Verfahrens auf der Grundlage des BauGBs sind in den Interviews 

und der Literaturrecherche (siehe Kapitel IV.2) nachweisbar. In beiden Quellenarten zeigt sich dieser 

Indikator anhand von Aussagen, die sich auf formale Planungsschritte beziehen. Hierzu zählen auch 

Auswirkungen oder Konsequenzen von formellen Planungsschritten, Fristen innerhalb des Verfahrens, 

Einspruchsmöglichkeiten, juristisches Planungswissen, Kenntnisse über die betroffene Landesbauord-

nung, kommunale Satzungen und Aussagen, die das Wissen über die rechtliche Verbindlichkeit von 

Planwerken betreffen.  

Entscheidend für die Zuordnung zu den im Folgenden näher erläuterten Kriterien ist die rich-

tige Formulierung und sachlich korrekte Wiedergabe der Sachverhalte. Unsicherheiten, falsche Ein-

schätzungen oder ähnliche Wissenslücken werden als nicht vorhandenes Wissen gewertet. Ist solch 

auf diese Weise unsicheres oder informelles Wissen nachweisbar zu Sachverhalten vorhanden, die für 

den Akteur aufgrund seiner Strategie von zentraler Bedeutung sind, erfolgt die Abwertung um eine 

Kriterienstufe.  

Es wird im Folgenden auf die Bewertungskriterien eingegangen. An einigen Stellen wird darauf 

hingewiesen, dass die bewerteten Aussagen vom Akteur selbst stammen müssen. Dies soll verhindern, 

dass Wissen, welches aus dritten Quellen, also etwa Berichterstattung über das Thema, stammt, nicht 

dem Akteur direkt zugesprochen wird. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn sich weder im Interview noch in anderen 

Quellen, die direkt vom betrachteten zivilgesellschaftlichen Akteur stammen, Aussagen zu diesem 

Indikator finden. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn sich im Interview oder in den anderen Quellen, die 

direkt dem betrachteten zivilgesellschaftlichen Akteur zuzuordnen sind, Aussagen zu diesem Indi-

kator finden lassen, die grundsätzlich richtig und in Teilbereichen korrekt wiedergegeben werden. 

Es existieren jedoch große Wissenslücken, die der interviewten Person entweder unbekannt sind, 

also in der Quellenlage nicht auftauchen, oder die als nicht weiter relevant durch den zivilgesell-

schaftlichen Akteur eingeordnet werden.  

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn die Aussagen und Beiträge des zivilgesellschaftli-

chen Akteurs einen grundsätzlichen Überblick über diesen Indikator zeigen, jedoch einige Teilbe-

reiche mit Wissenslücken oder falschem Wissen gefüllt sind. 

 Das Kriterium „umfassend“ wird vergeben, wenn Kenntnisse sowohl im Interview als auch in den 

Quellen, die dem untersuchten zivilgesellschaftlichen Akteur zuzuordnen sind, zu belegen sind, 

die einen vollständigen Überblick über das Thema erkennen lassen. Dieser Indikator greift auf 

einen sehr komplexen Wissensbereich zu, der auch von ausgewiesenen Expertinnen und Experten 
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nicht „vollständig“ beherrscht wird; hierunter fällt das Planungsrecht sowie die Festsetzungen aus 

dem BauGB sowie die mit ihm zur Anwendung kommenden örtlichen Satzungen sowie die ent-

sprechende Landesbauordnung. Im Rahmen der Analyse ist der zivilgesellschaftliche Akteur über 

den planungsrechtlichen Zustand des Verfahrens im Bilde, er kennt die anstehenden und bereits 

vollzogenen Verwaltungsschritte, weiß über seine Möglichkeiten der Einflussnahme, konkret über 

die anstehenden Beteiligungstermine des formellen Verfahrens Bescheid und kennt die betref-

fenden Satzungen und Paragraphen, nicht nur des BauGBs, sondern auch der entsprechend gülti-

gen Landesbauordnung. Die unterschiedlichen Verbindlichkeiten der Planwerke sind bekannt. 

Lesefähigkeit der Planwerke 

Dieser Indikator zeigt sich in Aussagen, die über Planwerke gemacht werden. Sie können sowohl in den 

Interviews als auch durch die Literaturrecherche nachgewiesen werden. Entscheidend für die Zuord-

nung der Aussagen zu diesem Indikator ist, dass in der Aussage erkennbar ist, dass der zivilgesellschaft-

liche Akteur die Planwerke, auf die er sich bezieht, verstanden hat. Hierzu werden alle Aussagen, die 

sich auf Planinhalte des Untersuchungsgebietes beziehen, mit den tatsächlichen Aussagen dieses Plan-

werks abgeglichen. Zu den Planwerken gehören alle kartographisch erstellten Aussagen zu dem Unter-

suchungsgebiet, wie beispielsweise Entwürfe, 3D-Modelle, Luftreinhaltepläne, Lärmkarten, aber auch 

Verschattungsmodelle oder Grünkonzepte sowie die formellen Planwerke Flächennutzungsplan und 

Bebauungsplan und die entsprechenden textlichen Beiwerke und Gutachten. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn entweder keinerlei Aussage zu Plänen und 

Planwerken in dem Analysematerial zu finden ist, oder wenn im Rahmen des Interviews die Aus-

sage fällt, dass das Lesen von Planwerken nicht zum Repertoire dieses Akteurs gehört. Dieses Kri-

terium wird ebenfalls dann vergeben, wenn aus eigener Aussage des Akteurs hervorgeht, dass die 

Auseinandersetzung mit den Planwerken für die Verfolgung der Ziele im Untersuchungsgebiet als 

nicht von Bedeutung eingestuft wird. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn in der Quellenlage grundlegende Kenntnisse bei der 

Lesefähigkeit der relevanten Planwerke zu belegen sind, jedoch das vollständige Erfassen der dar-

gestellten Inhalte bei keinem der relevanten Planwerke nachzuweisen ist.  

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn in der Quellenlage Aussagen zu finden sind, die 

eine teilweise vorhandene Lesefähigkeit erkennen lassen. Diese Lücken im Wissen beziehen sich 

entweder auf fehlende Aussagen zu einigen Plänen oder zu Fehlern innerhalb der Interpretation 

der Planwerke. Hierunter fallen auch solche, die zwar bei einigen Planwerken eine vollständige 

Lesefähigkeit belegen lassen, bei anderen jedoch nicht. 
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 Das Kriterium „vollständig“ wird vergeben, wenn die Quellenlage darauf schließen lässt, dass der 

zivilgesellschaftliche Akteur die Pläne und Planwerke, die in dem Prozess verwendet werden, voll-

ständig lesen und verstehen kann.  

Formulierung eigener planerischer Ziele und Ansprüche  

Dieser Indikator wird über Aussagen, Pläne und anderes Material, wie beispielsweise Pressemitteilun-

gen, Plakate oder Flyer erhoben. Hierbei ist es elementar, dass nicht eine generelle Aussage über Ziele 

oder Ansprüche im Untersuchungsraum vorliegt, sondern dass diese konkret durch Aussagen formu-

liert wurden, die in ihrem Inhalt primär einen räumlichen Bezug haben und zugleich planerisch-gestal-

terische Aussagen aufweisen. So kann z.B. eine Aussage des zivilgesellschaftlichen Akteurs, der ein 

Vorhaben im betreffenden Untersuchungsgebiet verhindern will („Wir sind gegen die neue Umge-

hungsstraße!") nicht als planerische Aussage gewertet werden, da weder ein räumlicher Bezug noch 

eine positive planerische Aussage vorhanden ist. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn in der Quellenlage keine Aussagen zu fin-

den sind, die diesem Indikator entsprechen. 

 Als „gering“ wird der Indikator bewertet, wenn innerhalb der Quellenlage wenige Ziele und Aus-

sagen entsprechend der oben angeführten Definition formuliert wurden. Es existiert zudem eine 

geringe Menge an eigenem Kartenmaterial sowie getroffenen Aussagen zur angestrebten räumli-

chen Ausgestaltung des Untersuchungsgebietes, jedoch nicht zu allen Zielen und Ansprüchen.  

 Als „teilweise“ wird dieser Indikator bewertet, wenn innerhalb der Quellenlage zu der Mehrzahl 

der Ziele und Aussagen entsprechend der oben angeführten Definition Ideen und Ansätze formu-

liert wurden. Es existieren zudem Kartenmaterial sowie Aussagen zur angestrebten räumlichen 

Ausgestaltung des Untersuchungsgebietes, jedoch nicht zu allen Zielen und Ansprüchen.  

 Das Kriterium „vollständig“ wird vergeben, wenn die Ziele und Ansprüche durchweg planerische 

Qualität aufweisen und in entsprechenden Kartenwerken, Skizzen und textlichen Veröffentlichun-

gen zu finden sind. 

Kenntnis über informelle Planungsinstrumente 

Dieser Indikator umschreibt das Wissen des zivilgesellschaftlichen Akteurs über informelle Planungs-

instrumente, die bereits im Prozess eingesetzt wurden sowie das Wissen über die unterschiedlichen 

Beteiligungsformate und deren Anwendbarkeit und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es zeigt sich anhand 

von Aussagen hierüber innerhalb der Interviews und in der Literaturrecherche, die dem zivilgesell-

schaftlichen Akteur direkt zugeordnet werden können.  
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 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn sich in der Quellenlage keinerlei Hinweise 

über die Kenntnis über informelle Planungsinstrumente finden lassen. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn der untersuchte zivilgesellschaftliche Akteur über die 

eingesetzten informellen Instrumente nicht vollständig informiert ist sowie deutlich lückenhaftes 

Wissen über die unterschiedlichen Möglichkeiten, die durch den Einsatz und die Ausgestaltung 

von informellen Instrumenten existiert.  

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn der untersuchte zivilgesellschaftliche Akteur über 

die eingesetzten informellen Instrumente nicht vollständig informiert ist sowie deutlich lücken-

haftes Wissen über die unterschiedlichen Möglichkeiten vorhanden ist, die durch den Einsatz und 

die Ausgestaltung von informellen Instrumenten existieren. Der Akteur verfügt, im Gegensatz zu 

den Lücken, jedoch über eine solide Wissensbasis, auf die er während des Interviews und in seinen 

Publikationen und Aktionen zurückgreift. 

 Das Kriterium „umfassend“ wird vergeben, wenn Kenntnisse nachweisebar sind, die einen Über-

blick über diesen Wissensbereich sowohl in Bezug auf die im Verfahren eingesetzten informellen 

Instrumente als auch auf die Einsatz- und Ausgestaltungsmöglichkeiten in der Quellenlage erken-

nen lassen. 

Kenntnisse über informelle Planwerke 

Dieser Indikator umschreibt das Wissen des zivilgesellschaftlichen Akteurs über informelle Planwerke, 

die bereits im Prozess eingesetzt wurden. Zu nennen sind hier beispielhaft Masterpläne, Grünkon-

zepte, Handlungskonzepte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten sowie integrierte Hand-

lungskonzepte. Dies zeigt sich anhand von Aussagen hierüber innerhalb der Interviews und in der Lite-

raturrecherche, die dem zivilgesellschaftlichen Akteur direkt zugeordnet werden können.  

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn sich in der Quellenlage keinerlei Hinweise 

über die Kenntnis über informelle Planwerke finden lassen. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn der untersuchte zivilgesellschaftliche Akteur über die 

eingesetzten informellen Pläne nur in Ansätzen informiert ist und entsprechend über große Lü-

cken in diesem Wissensbereich verfügt.  

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn der untersuchte zivilgesellschaftliche Akteur über 

die eingesetzten informellen Pläne nicht vollständig informiert ist. Der Akteur verfügt trotz dieser 

Lücken über eine solide Wissensbasis, auf die er in seinen Publikationen und Aktionen zurück-

greift. 

 Das Kriterium „umfassend“ wird vergeben, wenn umfassende Kenntnisse in Bezug auf die im Ver-

fahren eingesetzten informellen Pläne nachweisbar sind. 
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Kenntnis über Beteiligungstermine 

Mit diesem Indikator wird das Wissen über bereits stattgefundene oder noch stattfindende Beteili-

gungstermine dargestellt. Es umfasst sowohl die Termine von formellen als auch von informellen Ver-

fahren. Der zivilgesellschaftliche Akteur zeigt sein Wissen über diesen Indikator durch entsprechende 

Aussagen in den Interviews und in den Materialien der Literaturrecherche. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn kein Wissen über diesen Indikator nachge-

wiesen werden kann. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn einige, jedoch nur wenige Termine dem Akteur be-

kannt sind. 

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn einige, aber nicht alle, jedoch die Mehrzahl der 

Termine dem Akteur bekannt sind. 

 Das Kriterium „vollständig“ wird vergeben, wenn dem Akteur alle Termine bekannt sind. 

Kenntnis über verwaltungsinterne Abläufe 

Unter diesem Indikator wird das Wissen über den internen Ablauf und den Zustand des Verfahrens zu 

einem gegebenen Zeitpunkt zusammengefasst. Da viele Abläufe, wie etwa Abstimmungen unter den 

verschiedenen Ämtern oder mit der politischen Ebene, aber auch das Erstellen von Gutachten, Kos-

tenvoranschlägen, Haushaltsplänen, Vergabeausschreibungen oder die Vorbereitung der verschiede-

nen Beteiligungsformate, gleich ob es sich um formelle oder informelle Instrumente handelt, erhebli-

che verwaltungsinterne Abstimmungs- und Vorbereitungsprozesse benötigen, ist das Wissen hierüber 

selten, aber gleichwohl nützlich, um geeignete Aktivitäten, auch unter dem Einsatz anderer Kapitale, 

wie etwa dem Sozialkapital, zu koordinieren. Das Wissen hierüber zeigt sich in Aussagen aus den Inter-

views. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn der zivilgesellschaftliche Akteur über kein 

Wissen für diesen Indikator verfügt. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn Wissen über die verwaltungsinternen Abläufe nur in 

Bruchstücken besteht. 

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn ein lückenhaftes Wissen über die verwaltungsin-

ternen Abläufe besteht, das teilweise im Zusammenhang mit den Abläufen des Verfahrens gese-

hen werden kann. 

 Das Kriterium „umfassend“ wird vergeben, wenn der zivilgesellschaftliche Akteur über ein umfas-

sendes Verständnis über die internen Abläufe der Verwaltung bei dem Planungsverfahren verfügt 

und zudem den Zustand des Verfahrens zu einem gegebenen Zeitpunkt kennt. 
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Abgleich eigener Ziele und Ansprüche mit Planwerken 

Dieser Indikator fasst Aussagen über Ziele und Ansprüche des zivilgesellschaftlichen Akteurs zusam-

men und prüft, ob bei der Formulierung dieser Bezug auf bestehende Pläne, Planentwürfe oder Be-

schlussvorlagen genommen wurde. Hierbei erfolgt eine Berücksichtigung von Indikator 3. Erhoben 

wird hier die Fähigkeit, eigene Ziele und Ansprüche mit der planerischen Richtung des Verfahrens zu 

kontrastieren. Entscheidend ist, ob ein Bezug der eigenen Ziele und Ansprüche auf andere, planerisch 

formulierte Positionen innerhalb des Prozesses hergestellt werden konnte. Die Erarbeitung dieses In-

dikators erfordert, neben der Identifikation der entsprechenden Aussagen in den Interviews, die Aus-

wertung von, soweit vorhandenen, Planwerken des zivilgesellschaftlichen Akteurs und der darauf fol-

gende Abgleich, auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Genese des Verfahrens, mit den Planwer-

ken von Kommune und Investor.  

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn kein Abgleich der eigenen Ziele und An-

sprüche mit den genannten Planwerken nachweisbar ist. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn nur einzelne Ziele und Ansprüche mit den bestehen-

den Planwerken abgeglichen wurden. 

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn einige der Ziele und Ansprüche mit den bestehen-

den Planwerken abgeglichen wurden. 

 Das Kriterium „vollständig“ wird vergeben, wenn erkennbar ist, dass alle Ziele und Ansprüche 

dort, wo entsprechende Aussagen in den oben genannten Planwerken bestehen, oder zumindest 

reflektiert wurden. 

Juristische Einflussnahme auf Planverfahren 

Dieser Indikator, der das Wissen über die Möglichkeiten, juristischen Einfluss auf die Ergebnisse von 

Planverfahren zu nehmen, abbildet, zielt in erster Linie auf Klageverfahren ab, die Formfehler und ma-

terielle Fehler im Bebauungsplan aufdecken, sogenannte Normenkontrollklagen12. Zusätzlich wird 

hierunter das Wissen über Gutachten gefasst. Es geht bei diesem Indikator um die Möglichkeiten, von 

                                                           
12 Bei einer Normenkontrollklage kann eine Satzung hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit überprüft werden. Dies 
geschieht beim zuständigen Oberverwaltungsgericht. Auch Bebauungspläne und das Planverfahren zu ihrer Auf-
stellung, können einer Normenkontrolle unterzogen werden. In seiner stärksten Ausprägung bedeutet die Fest-
stellung gravierender Fehler die Aufhebung des Bebauungsplanes, da die durch das Gericht festgestellten Mängel 
das Planungsverfahren als derart fehlerhaft darstellen, dass ein „Rollback“ bis zu einem fehlerfreien Verfahrens-
zustand nicht möglich erscheint. Dies stellt jedoch einen Extremfall dar; in den allermeisten Fällen sind Planungs-
verfahren zwar fehlerhaft, diese Fehler werden aber entweder als nicht weiter einflussnehmend auf das Ergebnis 
des Planungsprozesses angesehen oder nachträglich behoben. Nur wenn durch das Gericht angenommen wird, 
dass der fehlerhafte Planungs- oder Verfahrensschritt bei einer konformen Durchführung zu einem anderen (Teil-
)Ergebnis geführt hätte, wird eine Notwendigkeit für eine zumindest Teilweise „Heilung“ des Verfahrens be-
schlossen. Aufgrund des Prinzips der Planerhaltung ist der angerissene Extremfall der Aufhebung des Bebauungs-
planes extrem selten (vgl. Schmidt-Eichstädt 2005, S. 516–536).  
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außerhalb des Verfahrens mit juristischen Mitteln das Ergebnis des Verfahrens zu ändern. Er wird 

durch Aussagen in den Interviews und durch die Literaturrecherche nachweisbar. 

 Das Kriterium „nicht vorhanden“ wird vergeben, wenn der zivilgesellschaftliche Akteur kein Wis-

sen über diesen Indikator aufweist. 

 Das Kriterium „gering“ wird vergeben, wenn der Akteur über die juristischen Möglichkeiten nur 

in Ansätzen Bescheid weiß. 

 Das Kriterium „teilweise“ wird vergeben, wenn der Akteur über die juristischen Möglichkeiten 

Bescheid weiß, jedoch über lückenhaftes oder fehlerhaftes Wissen verfügt. 

 Das Kriterium „umfassend“ wird vergeben, wenn der Akteur über seine juristischen Möglichkeiten 

umfassend und korrekt im Bilde ist. 

Zusammenstellung der Indikatoren 

Nachdem die Indikatoren gebildet wurden, werden sie mit den ihnen zugeordneten Kriterien darge-

stellt. Dies geschieht, in dem entlang der X-Achse die Indikatoren mit ihren Nummerierungen von 1 bis 

9 eingetragen werden und entlang der Y-Achse die Kategorien von 'nicht vorhanden' bis 'vollständig / 

umfassend' dargestellt werden. 

 

Abbildung 5:  Beispielvisualisierung prozessbezogenes Fachwissen 

  Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 5 zeigt diese Visualisierung beispielhaft. Bei mehreren untersuchten zivilgesellschaftlichen 

Akteuren lassen sich auf diese Weise aussagekräftig ihre Ausstattungen  mit prozessbezogenem Fach-

wissen darstellen und miteinander vergleichen. 
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IV.5.2 Ökonomisches Kapital 

Mit dem ökonomischen Kapital werden die finanziellen Ressourcen des zivilgesellschaftlichen Akteurs 

und die für das Engagement zur Verfügung stehende Zeit erhoben. Dies geht aus den theoretischen 

Überlegungen zu dieser Kapitalart hervor, die in Teil III, Kapitel III.4.3 dargelegt wurden. Ökonomisches 

Kapital wird über Aussagen in den Interviews nach den eingesetzten finanziellen Mitteln zur Erreichung 

der Ziele des Akteurs im untersuchten Prozess erhoben und  quantitativ dargestellt. Die zur Verfügung 

stehende Zeit wird ebenfalls aus den Interviews und, soweit sie vorhanden sind, aus den Sitzungspro-

tokollen des zivilgesellschaftlichen Akteurs erhoben. Die Zeit wird als Arbeitszeit pro Woche in Stunden 

erhoben und sowohl als Gesamtaufwand als auch auf die an dieser Arbeit beteiligten Mitglieder ver-

teilte Pro-Kopf-Arbeitszeit dargestellt. Dort, wo entsprechende Aussagen hinsichtlich sich im Verlauf 

des Engagements veränderter zeitlicher Arbeitsumfänge vorhanden sind, werden diese ebenfalls in die 

Analyse aufgenommen.  

Wichtig ist bei der Auswertung und der Zusammentragung der Zeitkontingente , Aktionen mit 

einzuschließen, die außerhalb des Engagements innerhalb der Partizipation liegen, wie etwa Demonst-

rationen oder andere Aktionen, die auf die Beeinflussung des politischen Feldes abzielen. Die Aussagen 

zum Zeitaufwand lassen sich gut in den Kontext mit Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner 

hinsichtlich der empfundenen Arbeitslast und der Einsatzbereitschaft der Mitglieder bringen, ebenso 

lassen sich Aussagen über die Konstanz des Engagements des zivilgesellschaftlichen Akteurs formulie-

ren.  

IV.5.3 Sozialkapital 

Das Sozialkapital wird über Aussagen in den Interviews erhoben, die über Verbindungen gemacht wur-

den, die durch den Akteur während des Planungsprozesses zur Durchsetzung seiner Ziele genutzt wur-

den. Sie werden danach in die Kategorien 'Politik', 'Verwaltung', 'Unternehmen', 'Medien' oder 'Ge-

sellschaft' sortiert, je nachdem, wo der entsprechende Kontakt zu verorten ist. Zudem wird unterschie-

den, ob es sich um eine Einzelperson oder um eine Gruppe bzw. Institution handelt sowie um die Ver-

ortung dieser Verbindung auf der Quartiers, Stadt- oder Bundesebene. Diese Zuordnungen werden in 

einer Grafik visualisiert; sie veranschaulicht die Zusammensetzung des Sozialkapitals, das für das En-

gagement im Prozess eingesetzt wurde. Dies wurde beispielhaft in Abbildung 6 getan. Methodisch an-

gelehnt ist dieses Vorgehen an der Arbeit von Moreno zur Soziometrie (vgl. Moreno 1974). 
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Abbildung 6:  Beispielvisualisierung Sozialkapital 

  Quelle: eigene Darstellung nach Moreno 1974 

Die entsprechenden Kontakte sind mit Nummern versehen und werden in einer Legende aufgelistet.  

In der dargestellten Beispielvisualisierung verfügt der zivilgesellschaftliche Akteur zum Beispiel 

über einen Kontakt, der eine Institution auf Bundesebene aus dem Bereich 'Gesellschaft' darstellt. Zu-

dem verfügt er über zahlreiche, sowohl institutionelle als auch persönliche, Kontakte in die Politik auf 

Bezirksebene. Die weiteren Klassifizierungen lassen sich mit der nebenstehenden Tabelle entschlüs-

seln; die Auflistung ist nur zur Veranschaulichung gedacht und fußt nicht auf tatsächlichen Forschungs-

ergebnissen.  

Zudem erfolgen eine textliche Darstellung der verwendeten Kontakte sowie das Ziel der Nut-

zung des Kontaktes. Wichtig ist hierbei, dass nicht nur die erfolgreichen Kontaktaufnahmen aufgenom-

men werden, sondern auch solche, bei denen der Kontakt zwar hergestellt und im Sinne des zivilge-

sellschaftlichen Akteurs genutzt wurde, die intendierte Wirkung jedoch ausblieb. Beispielhaft kann hier 

die Verbindung in die Redaktion einer lokalen Zeitung genannt werden, die zur Platzierung eines Arti-

kels, der die Sichtweise und Forderungen des Akteurs zum Inhalt hat, genutzt werden sollte. Ziel war 

die Mobilisierung weiterer interessierter Anwohner, um ein anstehendes Ereignis –etwa der Start ei-

nes Moderationsverfahrens mit hoher erwarteter Arbeitsbelastung – was jedoch fehlschlug. Dennoch 

ist das mit der Platzierung des Artikels verbundene Sozialkapital sichtbar und zielgerichtet eingesetzt 

worden. 
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Durch diese Visualisierung lassen sich die sonst nur schwer greifbaren und von Fall zu Fall un-

terschiedlichen Netzwerke vergleichen und entsprechende Aussagen über Gemeinsamkeiten, Häufig-

keiten, Reichweite und Unterschiede formulieren.  

In diesem Forschungsdesign nicht vorgesehen, aber im Rahmen einer Vertiefung dieses Aspek-

tes der Kapitalausstattung sicherlich denkbar, wäre die Erweiterung dieser Betrachtung auf die Verän-

derungen, die sich im zeitlichen Verlauf ergeben und eine Ergänzung der Erhebung um die Kategorien 

Intensität des Kontaktes, Häufigkeit und inhaltliche Qualität.  

IV.5.4 Evaluation des Ergebnisses des Planungsprozesses 

Am Ende der Analyse erfolgt der Abgleich der Ziele des zivilgesellschaftlichen Akteurs mit dem Ergebnis 

des Planungsprozesses. Dies zeigt sich in einem rechtskräftigen Bebauungsplan, da in ihm das zukünf-

tige 'Gesicht' des Raums festgelegt wird und die strukturelle Umgestaltung (siehe Teil III, Kapitel III.2) 

ihren planerischen Abschluss findet. Anhand der im Bebauungsplan gelegten Inhalte lässt sich feststel-

len, inwieweit der zivilgesellschaftliche Akteur seine Ziele und Interessen, die er während des Prozes-

ses vertreten hat, durchsetzen konnte. Alternativ lässt sich auch ein vergleichbares Abschlussplanwerk, 

das nur den offiziellen Verfahrensschritt von der rechtlichen Eigenschaft eines B-Planes entfernt ist, 

zur Analyse heranziehen. Um diesen Themenkomplex bearbeiten zu können, müssen entsprechend 

die Ziele des zivilgesellschaftlichen Akteurs mit den Inhalten des Bebauungsplans oder des vergleich-

baren Planwerks abgeglichen werden.  

IV.6 Akteursprofil des zivilgesellschaftlichen Akteurs 

Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Akteursprofil dargestellt. Es stellt die Ergebnisse der Ana-

lyse zusammen und gibt Antworten zu folgenden Aspekten der Forschungsfragen: 

 Welche Verortung hat der Akteur im Raum? 

 Welche Ziele hat der Akteur im Prozess verfolgt? 

 Welche Strategien wurden eingesetzt? 

 Welche Kapitalarten konnten für den Akteur identifiziert werden? 

 Welche der Ziele konnten in den Bebauungsplan eingebracht werden? 

Das Akteursprofil stellt zudem seine Position im Raumfeld dar. Im Vergleichskapitel stellt das Akteur-

sprofil eine wichtige als Grundlage für den Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete dar.  
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Teil V: Analyse – der Praxistest 

Dieses Kapitel umfasst die Darstellung der Analyse und deren Ergebnisse für die beiden Untersu-

chungsräume Mauerpark-Erweiterungsfläche und Baugebiet 64–1, dass unter dem Namen „So Berlin!“ 

vermarktet wurde. Die Gesamtanalyse setzt sich aus einem der eigentlichen Analyse vorgeschalteten 

Abschnitt A und der Analyse der beiden Untersuchungsräume und der in ihnen engagierten zivilgesell-

schaftlichen Akteure und einem Vergleich zusammen. Da sich beide Untersuchungsgebiete in Berlin 

befinden wird zunächst in Kapitel V.1 ein Überblick über die Besonderheiten des Forschungsfeldes Ber-

lin gegeben.  

Beide Untersuchungsgebiete liegen räumlich eng beieinander und haben über lange Zeit eine 

ähnlich historische Genese durchlaufen. Zudem weisen sie in ihrem Zustand vor  beiden Planungspro-

zessen raumstrukturelle Parallelen auf, weshalb die Darstellung des gesamtstädtischen Zusammen-

hangs und Teile der historischen Genese in diesem, der eigentlichen Analyse vorgeschalteten, Ab-

schnitt A erfolgen. In diesem Kapitel werden auch zusätzliche Betrachtungen über Berlin als For-

schungsfeld dargestellt. Dies schließt einen Überblick über die Themenbereiche der Beteiligungs- und 

Bewegungskultur bei Planungsverfahren und die Perspektive der Stadt Berlin auf Partizipation sowie 

die Entwicklung des Berliner Boden- und Immobilienmarktes zwischen 1990 und 2016 ein. 

Die Ergebnisse der Analysen der Untersuchungsräume werden zunächst getrennt voneinander 

in den beiden Abschnitten B und C, dargestellt. Sie erfahren in einem abschließenden Analyseschritt, 

Abschnitt D, den Vergleich der in ihnen engagierten zivilgesellschaftlichen Akteure und der eingesetz-

ten Kapitalarten. Die Abschnitte B und C enthalten die Darstellungen über die entwicklungshistorische 

Perspektive des Untersuchungsgebietes, da so die Genese des Planungsprozesses, das Verhalten der 

verschiedenen Akteure und die von den zivilgesellschaftlichen Akteuren eingesetzten Kapitalarten er-

hoben werden können. Zunächst erfolgte eine Fernerkundung, die sich in erster Linie auf stadtstruk-

turelle, bauliche und historische Aspekte konzentrierte. Sie lieferte neben der Erfassung der histori-

schen Entwicklung des Untersuchungsgebietes auch die in ihm engagierten Akteure, die auf der Fläche 

stattfindenden Nutzungen, seiner Funktion im städtischen Zusammenhang und weitere beschreibende 

Aspekte, wie die administrative Zuständigkeit und die vorherrschenden Eigentumsverhältnisse. Nach 

der Darstellung dieser ersten Ergebnisse werden die  der Raumbeobachtung dargestellt; daran schließt 

sich die Darstellung der Ergebnisse der Experteninterviews sowie die der Kapitalarten des untersuch-

ten zivilgesellschaftlichen Akteurs an. Danach folgt die Analyse des Planungsergebnisses, das mit den 

Vorstellungen und Umgestaltungszielen der identifizierten Akteure abgeglichen wird. Im Anschluss er-

folgt der Vergleich der beiden Untersuchungsgebiet und der in ihnen engagierten zivilgesellschaftli-

chen Akteure.  
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V.1 Voruntersuchungen im Forschungsfeld Berlin 

Im sich nun anschließenden Unterkapitel wird der Blick nach Berlin gerichtet. In einem ersten Schritt 

werden die Besonderheiten des Berliner Planungssystems dargestellt. Daran schließt sich die Darstel-

lung der Beteiligungs- und Bewegungskultur an, die einen deutlichen Fokus auf die Beteiligung an Pla-

nungsprozessen bzw. das Engagement um Räume nimmt.  

V.1.1 Partizipation in Berlin – Perspektive der Stadt  

Wie in Teil II, Kapitel II.1.1 dargelegt, begannen sich das Planungsverständnis und die Aufgabenwahr-

nehmung des Staates in den 1960er- und 1970er-Jahren zu verändern. Dies geschah auch in Berlin; 

1969 prägte der damalige Berliner Bürgermeister Willy Brandt mit seinem berühmt gewordenen Satz 

„Wir wollen mehr Demokratie wagen“ die öffentliche Wahrnehmung in diesem Themenbereich. Unter 

der Demokratisierung der Gesellschaft wurde auch eine Öffnung von staatlichem Handeln für die Teil-

habe der Bevölkerung generell betrachtet, wobei die Stadtplanung als einer der ersten Politikbereiche 

von dieser Entwicklung erfasst wurde (siehe Teil II, Kapitel II.2.1).  

Als eine erste Abkehr von dem damals vorherrschenden Planungsmodell der Stadtsanierung 

kann der 1977 ausgerichtete Wettbewerb „Strategien für Kreuzberg: Revitalisierungsbemühungen ge-

gen die Abwertungsspirale von innerstädtischen Altbauquartieren“ angesehen werden. Er war als Ant-

wort auf die zu dem Zeitpunkt als gescheitert betrachteten „Abriss und Neubau"-Strategie der dama-

ligen Stadterneuerung konzipiert worden und bediente sich des Rückgriffs auf den damaligen Trend in 

den USA, Altbaubestände zu sanieren, anstelle sie durch Neubauten zu ersetzen. Die bisherige Praxis 

wurde verwaltungstechnisch, finanziell, logistisch und planerisch als zu aufwendig bezeichnet; sie 

käme dem Bedarf der zu sanierenden Wohnungsbestände schlicht nicht hinterher (Bötcher et al. 1977, 

S. 63). Da die Planungsverantwortlichen der Stadtverwaltung jedoch noch immer dem tradierten Mo-

dell der Sanierung anhingen, wurde der Wettbewerb so konzipiert, dass er keine eigenen konkreten 

städtebaulichen Eingriffe formulierte und somit die als zentral wahrgenommene Arbeit der städtischen 

Planer vorweg nahm. Das Konzept, das zur Anwendung kam, versuchte, Antworten für eine behutsame 

Sanierung zu finden. Teil der Konzeptualisierung war auch die „Motivierung und Aktivierung der Be-

völkerung“ (Bötcher et al. 1977, S. 64). Für das zentrale Anliegen der Bürgerbeteiligung und -aktivie-

rung wurde die Idee eines Quartiersrates formuliert, auch wenn sich die Ausrichter des Wettbewerbs 

zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar darüber waren, wie dieses Format zu organisieren sei und 

mit welchen Kompetenzen dieser Rat ausgestattet werden könnte. Deutlich war das Bestreben, mit-

hilfe dieser Einrichtung vor Ort die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv an der Lösung der Probleme 

ihres Quartiers mitarbeiten zu lassen. Grundsätzlich, bei allen Unklarheiten, sollte der Quartiersrat als 
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Vermittler für Aktivitäten und Initiativen aus dem Quartier fungieren, der im Vorfeld der „verfassungs-

mäßigen Entscheidungsprozesse“ agiert (vgl. Bötcher et al. 1977, S. 68).  

Weitere Schritte in dem Wandel der Perspektive der Stadt Berlin auf Beteiligung und zivilge-

sellschaftliche Akteure bildete die IBA Altbau, die von 1977 bis 1984 durchgeführt wurde und zu einer 

weiteren Verstetigung der Einbeziehung dieses Akteurstyps in räumliche Veränderungsprozesse 

führte. Im Fahrwasser der Abschlusserklärung von Rio de Janeiro 1992 wurde diese Entwicklung auch 

in Berlin weiter vorangetrieben (siehe Teil II, Kapitel II.1.1).  

Neben diesen Bemühungen wurde auch als Antwort auf Segregationstendenzen in verschie-

denen Berliner Bezirken 1999 das Quartiersmanagement auf gesamtstädtischer Ebene organisiert (vgl. 

Buchholz et al. 2010, S. 6).  

Durch die Betrachtung von Fallbeispielen aus Berlin wird deutlich, dass die Verwaltung der 

Stadt Berlin Partizipation als einen mittlerweile selbstverständlichen Teil eines jeden Planungsverfah-

rens ansieht (vgl. Walz et al. 2012, S. 47). Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gab im Juni 2011 

eigens das „Handbuch Partizipation“ heraus, welches auf die Grundlagen, die Chancen und Limitierun-

gen und auf Stolpersteine von Partizipationsverfahren eingeht (vgl. Walz et al. 2012). Die Stadt Berlin 

sieht Partizipation als Teil eines Planungsprozesses an, der auf das jeweilige Verfahren zugeschnitten 

werden soll. Im „Handbuch über Partizipation“ (Walz et al. 2012) wird deutlich, dass dieses Vorgehen 

sehr differenziert betrachtet wird, was sich auch in der Behandlung der im weiteren Verlauf dieses 

Kapitels angesprochenen Fallbeispiele sichtbar wird.  

Grundsätzlich sieht die Senatsverwaltung Berlin Partizipation als ein Modell mit vier Stufen an, 

die von dem Pol „keine Beteiligung“ bis zu „Selbstverwaltung“ reichen (siehe Abbildung 7). Dazwischen 

liegen, aufsteigend im Grade der Mitwirkung der Bevölkerung, die Stufen „Information", „Mitwirkung", 

„Mitentscheidung“ und „Entscheidung“ (vgl. Walz et al. 2012, S. 28). 

 

Abbildung 7:  Stufen der Partizipation 

  Quelle: eigene Darstellung nach Walz et al. 2012, S. 28 
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Mit der Stufe der ‚Information‘ werden von der Planung Betroffene eingeladen, um diesen Personen-

kreis zu informieren, Mitwirkung ist nicht vorgesehen. Die Stufe der Mitwirkung geht naturgemäß ei-

nen Schritt weiter und ermöglicht es den von der Planung Betroffenen, Stellung zu beziehen und ei-

gene Ideen vorzutragen. Eine Entscheidung über Inhalte besteht auf dieser Stufe der Partizipation 

nicht. Dies ist auf der Stufe der ‚Mitentscheidung‘ möglich. Hier können die Betroffenen über das Vor-

haben mitbestimmen. Diese Stufe wird auch als Kooperation bezeichnet und sieht die Planungsverant-

wortlichen eher in einer partnerschaftlichen Rolle mit den Betroffenen. Gemeinsam können Ziele aus-

gehandelt sowie Einfluss auf die Umsetzung genommen werden. In der letzten Stufe, die mit „Ent-

scheidung“ bezeichnet wird, liegt die Entscheidungsbefugnis bei den Bürgerinnen und Bürgern, die 

durch ihre Stimmabgabe eine bindende Entscheidung fällen (vgl. Walz et al. 2012, S. 29).  

Das Handbuch zeigt auch anhand von einigen Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit, dass 

Initiativen und anderen Zusammenschlüsse ambivalent wahrgenommen wurden. Etwa bei der Planung 

der Gedenkstätte Bernauer Straße, die im September 2005 begann, trugen die Initiativen dazu bei, 

frühzeitig Konflikte in Bezug auf unterschiedliche Gestaltungsvorstellungen zu erkennen und auszu-

räumen (vgl. Walz et al. 2012, S. 205). Die Beteiligung beim Tempelhofer Feld zeigte in den Anfängen 

die gewünschte Wirkung und öffnete die zuvor unzugängliche Fläche für Pioniernutzungen von An-

wohnerinnen und Anwohnern; diese Aneignung der Fläche als unbebaute innerstädtische Freifläche 

verfing als Idee jedoch so stark, dass ein Volksentscheid angestrebt wurde (vgl. Taz 2011). Dieser war 

erfolgreich und erreichte die Verabschiedung eines Gesetztes, dass die Bebauung eines sehr großen 

Teils des ehemaligen Flugfeldes verhinderte (vgl. Michaelis-Merzbach 2014, S. 4). Bei der Umgestal-

tung des Nauener Platzes engagierte sich eine Bürgerinitiative sehr stark mit eigenen Ideen. Von der 

Stadt Berlin wird das erreichte Ergebnis als gelungen betrachtet. Die Ideen und Vorschläge aus den 

Partizipationsmethoden trugen zur Qualität der Planung bei. Das Umgestaltungsziel der Bereinigung 

von Nutzungskonflikten, die Beseitigung der Angsträume, die Einbeziehung breiter Teile der Anwoh-

nerschaft und die Aufwertung sowie Integration bereits bestehender, unproblematischer Nutzungs-

strukturen auf dem Platz konnten erreicht werden. Hervorgehoben wurde auch die Resonanz aus brei-

ten Teilen der Bevölkerung, die auf die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Initiative „Nauener Neu!“ 

zurückgeführt wird (vgl. Walz et al. 2012, S. 231).  

 Bei der Umgestaltung des Gleisdreiecks zu einer öffentlichen Grünfläche ging die Stadt Berlin 

stark auf den dort engagierten zivilgesellschaftlichen Akteur ein, der sich mit einem eigenen Konzept 

gegen die ursprünglich angestrebte Bebauung der Fläche stellte (vgl. Walz et al. 2012, S. 248). In der 

Evaluation wurden die Bürgerinitiativen ambivalent wahrgenommen. Die starke Einbindung in den 

Prozess führte zu einer erhöhten Akzeptanz der Planung, jedoch wurden einige Bürgerinitiativen mit 
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ihrem starken Beharren auf dem Erhalt vorhandener Vegetationsstrukturen und der damit verbunde-

nen Ablehnung der strukturellen Veränderung durch die Parkplanung als hinderlich für die konstruk-

tive Gestaltung der im Rahmen der Partizipation bereitgestellten Diskussionsformate empfunden. Die 

daraus resultierenden Konflikte wurden als hartnäckig und schwer kontrollierbar bezeichnet (vgl. Walz 

et al. 2012, S. 255).  

Hier sah die Stadt Berlin schlussendlich auch eine der Herausforderungen für weitere Partizi-

pationsformate mit ähnlich pointiert auftretenden Bürgerinitiativen. Die Integration starker Einzelin-

teressen, die aus einer organisierten Gruppe wiederholt in dem Planungsformat vorgetragen wurden, 

standen im Konflikt mit dem Anspruch, die Wünsche und Interessen einer möglichst breiten Gruppe 

von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie weiteren von der Planung betroffenen Personen im Pro-

zess zu berücksichtigen. Dieser Problemstellung sucht die Stadt Berlin mit einer Mischung aus externer, 

professioneller Moderation, einer deutlichen und frühzeitigen Kommunikation des Beteiligungsrah-

mens und der stärkeren Beteiligung unterschiedlicher Zielgruppen zu begegnen (vgl. Walz et al. 2012, 

S. 256 f.). 

Die Stadt Berlin formuliert sehr detailliert und mit hohem Anspruch die eigene Haltung zur 

Partizipation in Planungsprozessen. Sie sieht die Verwaltung in einem ständigen Lernprozess, da sie 

bei jedem Planungsvorhaben neu auf die jeweilige Situation eingehen und das Planverfahren adäquat 

anpassen und durchführen muss (vgl. Walz et al. 2012. S. 50). Die informellen Instrumente, die ange-

wendet werden, lassen auf einen breit aufgestellten Maßnahmenkatalog schließen, der, ausgehend 

von den im „Handbuch Partizipation“ angeführten Beispielen, flexibel und auch in der Maßnahme 

selbst modifiziert angepasst eingesetzt wird (vgl. Walz et al 2012, S. 320 ff.). Die Senatsverwaltung ist 

sich zudem des Partizipationsparadoxons (siehe III.3.1) bewusst, welches bei einem Voranschreiten 

des Planungsverfahrens ein sich verengendes Fenster der Einwirkungsmöglichkeiten den gleichzeitig 

anwachsenden Mitwirkungswünschen der Stadtgesellschaft gegenüberstellt (vgl. Walz et al 2012, S. 

83).  

Ulrike Mackrodt sieht einen Widerspruch zwischen der Absicht, den Bürgerinnen und Bürgern 

einen tatsächlichen Platz im Planungsverfahren zu gewähren und der tatsächlichen Ausgestaltung der 

Planungsverfahren (vgl. Mackrodt 2015, S. 128 ff.). Ihrer Einschätzung nach, die in Teil II, Kapitel II.1.2.3 

näher beschrieben wird, wird durch das unwidersprochen umfangreiche Beteiligungsangebot im Vor-

feld des Planungsprozesses der Wille nach einer tatsächlichen Mitwirkung innerhalb der Bevölkerung 

geweckt, während im weiteren Verlauf des Prozesses weiter in erster Linie die formellen Planungs-

schritte durchgeführt werden; in diesen haben durch informelle Instrumente eingebundene Akteure 

naturgegeben keinen Platz (vgl. ebd.). Mackrodt sieht diesen Widerspruch darin begründet, dass der 

Einsatz der Partizipationsmaßnahmen in erster Linie politisch gewollt ist, während die Durchführung 
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des Verfahrens in den Händen der Verwaltung liegt, die weiter nach ihren gewohnten Verfahrens-

schritten die ohnehin schon umfangreichen und mit viel Kommunikationsarbeit verbundenen Pla-

nungsverfahren durchführt. Das Verfahren gerät also, gemessen an diesen Einschätzungen, in ein dop-

peltes Paradoxon: an erster Stelle das auch der Senatsverwaltung bekannte 'Partizipationsparadoxon', 

welches durch ein von den Beteiligungswilligen empfundenes Paradoxon ergänzt wird, das sich aus 

dem Widerspruch zwischen dem hohen Partizipationsanspruch der Senatsverwaltung und dem tat-

sächlichen Verfahrenshandeln der Verwaltung ergibt (vgl. ebd.) 

Die Stadt Berlin hat also, zusammenfassend betrachtet, ein umfangreiches Repertoire an Be-

teiligungsinstrumenten, die sie situationsangepasst einsetzt. Auch verschiedene Settings an zivilgesell-

schaftlichen Akteuren, von kooperativen bis hin zu oppositionellen, hat sie in der Vergangenheit in 

Partizipationsverfahren eingebunden. Innerhalb der Verwaltung scheint es jedoch einen Widerspruch 

zwischen der politisch gewollten Öffnung der Verfahren und dem eingespielten Verwaltungshandeln 

zu geben, der sich in einer schleppenden Implementation dieses umfassenden Beteiligungsanspruches 

widerspiegelt. 

Exkurs: Besonderheiten des Berliner Verwaltungsaufbaus 

An dieser Stelle muss ein kurzer Exkurs auf die Besonderheiten Berlins unter dem Gesichtspunkt der 

Gewaltenteilung, Ämterbezeichnungen und Zuständigkeiten unternommen werden, da sich dies -– 

entweder durch Bezeichnung oder Funktionsweise – von der bundesdeutschen Norm unterscheidet 

und da im Folgenden oft Amtsbezeichnungen und Verfahrensschritte erwähnt werden, die so nur in 

Berlin existieren und auf die Doppelfunktion als Land und Stadt sowie die relativ starke Eigenständig-

keit der einzelnen Bezirke zurückzuführen sind. Ähnlich wie die beiden anderen Stadtstaaten Bremen 

und Hamburg ist Berlin gleichzeitig eine Stadt und ein Bundesland, was unter anderem bedeutet, dass 

sie ihr eigenes Kommunalrecht erstellen und gleichzeitig anwenden (vgl. Kaliga 2010, S. 8).  

Wegen seiner Größe ist Berlin in 12 Bezirke aufgeteilt, die auf einer Ebene mit Landkreisen, 

kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden zu verorten sind, also auf der Ebene, die im all-

gemeinen Sprachgebrauch als 'Kommune' bezeichnet wird. Das Abgeordnetenhaus ist in Berlin als Par-

lament des Landes Berlin zu verstehen, der Regierende Bürgermeister bzw. die Regierende Bürger-

meisterin fungiert in Personalunion auch als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin.  
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Abbildung 8:  Besonderheiten Berlin 

  Quelle: eigene Darstellung nach Kaliga 2010, S. 9  

Unter der Amtsbezeichnung des Senators ist das Äquivalent eines Landesministers zu verstehen. Zu-

sammen tritt die Regierung des Landes Berlin unter der Bezeichnung des Senats der Stadt auf; auf 

Verwaltungsebene wird dies durch die Senatsverwaltung gespiegelt. Alle Bezeichnungen finden sich 

auch in Abbildung 8 wieder. 

Auf der Bezirksebene existiert mit der Bezirksverordnetenversammlung, die unter im Kürzel 

BVV abgekürzt wird, das parlamentarische Organ. Die Regierung des jeweiligen Bezirks, also vergleich-

bar mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in anderen Kommunen, bildet der Bezirksbürgermeis-

ter oder die Bezirksbürgermeisterin mit seinen Stadträten bzw. Stadträtinnen. Verwaltungstechnisch 

steht hier die Bezirksverwaltung zur Stelle. Die Bezirke verfügen über eine, mit anderen Kommunen 

vergleichbare, Eigenständigkeit. Darunter fällt auch die Durchführung von Bebauungsplanverfahren 

und anderer Satzungen (vgl. Kaliga 2010, S. 10 f.). Die Stadt Berlin kann jedoch diese Verfahren an sich 

ziehen und selbst durchführen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Website Berlin 3).  
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V.1.2 Entwicklung des Boden- und Immobilienmarktes 1999 bis 2016 

Ulrike Mackrodt weist in ihrer Analyse der Planungspraktiken der Berliner Senatsverwaltung auf den 

Einfluss der Boden- und Immobilienwerte hin, die das tatsächliche Agieren der politischen Akteure in 

der Stadtentwicklungspolitik beeinflussen (vgl. Mackrodt 2015, S. 299). In diesem Unterkapitel wird 

die Entwicklung der Boden- und Immobilienpreise seit 1999 für die Gesamtstadt zusammenfassend 

dargestellt.  

Der Zeitraum von 1999 bis 2016 wurde gewählt, da zum einen die Veränderungen im zivilge-

sellschaftlichen Engagement ebenfalls über diesen Zeitraum dargestellt wurden (siehe Teil II, Kapitel 

II.2.2) und weil der Betrachtungszeitraum von knapp 20 Jahren einen guten Überblick über die Preis-

entwicklungen und die Verkaufszahlen bietet. Zudem fallen in diese Jahre die Entscheidungszeiträume 

für die beiden Untersuchungsgebiete. 

Die Auswertung der Berichte des Gutachterausschusses hat ergeben, dass der Boden- und Im-

mobilienmarkt in Berlin nach 2003 sowohl im Umfang als auch im Umsatzvolumen stark gewachsen 

ist, wenngleich dieses Wachstum durch die Finanzkrise 2007 und 2008 unterbrochen wurde. Relativ 

stabil verhielt sich der Markt für unbebaute Grundstücke, der die generelle Entwicklung nur sehr ab-

geschwächt nachzeichnete. Am deutlichsten wird das Wachstum auf dem Teilmarkt des Wohn- und 

Teileigentums, der immense Wachstumsraten und Verkaufssteigerungen verzeichnete, wie in Abbil-

dung 9 dargestellt. 

  

Abbildung 9:  Übersicht Marktentwicklung 

  Quelle: eigene Darstellung  

Auf diesem Teilmarkt lässt sich zudem der starke Zuwachs der Verkäufe in den Jahren 2003 bis 2006 

beobachten; bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung des Umsatzvolumens 

zwar ebenfalls anstieg, jedoch nicht proportional zur Zahl der Verkäufe. Es ist naheliegend zu vermu-

ten, dass relativ viele Verkäufe des Wohn- und Teileigentums für einen relativ geringen Verkaufspreis 
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den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt haben. Der Trend, dass vermehrt in Wohn- und Teileigen-

tum investiert wird, setzte sich nach den Krisenjahren 2007 und 2008 fort und führte sowohl das Um-

satzvolumen dieses Teilmarktes als auch die Verkaufszahlen auf neue Höchststände. Dies schlägt sich 

auch im Anwachsen des Anteils des Umsatzvolumens nieder, das nach 2007 stetig wuchs. Zwischen 

2009 und 2018 ist der Preis für einen Quadratmeter Bauland von 200 € auf rund 700 € gestiegen (vgl. 

Senatsverwaltung Berlin 2018, S. 6 f.). 

Die kartographischen Verortung der Verkäufe aus dem Jahr 2016, Abbildung 10, zeigt, dass die 

unbebauten und bebauten Grundstücke fast ausnahmslos in den Außenbezirken von Berlin zu finden 

sind.  

 

Abbildung 10:  Verortung der Kauffälle 2016 

  Quelle: eigene Darstellung nach http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp,   

Karte: Kauffälle 2016, bebaute, unbebaute Grundstücke, Wohnungs- und Teileigentum 

Leider ist diese kartographische Darstellung nur für das Jahr 2016 verfügbar. Es wird jedoch deutlich, 

dass eine hohe Konzentration der Kauffälle von Wohn- und Teileigentum in den innerstädtischen Be-

zirken auftritt; entsprechend hoch ist der Verwertungsdruck auf weitere Objekte dieses Teilmarktes. 

Alle betrachteten Teilmärkte weisen das gleiche Muster auf: bis 2005 war der Markt relativ 

stabil und zog dann über den Verlauf von zwei Jahren deutlich an, um dann im Verlauf der Bankenkrise 

2007 und 2008 teilweise deutlich zu schrumpfen. Das Jahr 2009 stand im Zeichen einer Stabilisierung 

der Werte, die dann in den Folgejahren wieder auf ein vergleichbares, wenn auch insgesamt betrachtet 

niedrigeres Niveau anstiegen. Der Teilmarkt des Wohn- und Teileigentums konnte im Zuge dieser Er-

holung stetig steigende Anteile am Umsatzvolumen verzeichnen; im letzten verfügbaren Bericht von 

http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp
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2016 nimmt er einen Anteil von fast 40 % ein. Ein Blick auf die Karte von Berlin und die darin verzeich-

neten Kauffälle macht deutlich, dass sich die Kauffälle mit diesem Merkmal fast ausschließlich auf die 

bebauten Innenstadtbezirke konzentrieren. Eine Inwertsetzung von noch verfügbarem Bauland in die-

sem Quartieren ist die Folge.  

Der Berliner Mietmarkt weist über den Zeitraum von 2009 bis 2014 eine rasante Entwicklung 

auf (vgl. Lehmann 2016, S. 100). In diesem Zeitraum verzeichnete Berlin ein starkes Bevölkerungs-

wachstum von rund 200.000 Zugezogenen, denen nur etwa 33.429 Baufertigstellungen gegenüber 

standen (vgl. Lehmann 206, S. 101). Den stärksten Bevölkerungszuwachs verzeichneten die Bezirke 

Mitte und Pankow mit 33.000 bzw. 27.400 Zuzügen (siehe Abbildung 11). In diesen und in anderen 

Bezirken ist zudem ein starker Rückgang des Leerstandes bei einer gleichzeitigen Steigerung der Ange-

botsmiete von bis zu 82 % im Betrachtungszeitraum zu beobachten. 

Bezirk 

Bevölke-
rungs- 
zuwachs 
(2014 vs. 
2009 

Baufertigstel-
lung Summe 
2009 -2014 

Leerstand 
2014 

Veränderung 
Leerstand % 
(2014 vs 
2009) 

Angebots-
miete % 
(2014 vs 
2009) 

Mitte 33.203 3.703 1,70% -34,60% 81,80% 

Pankow 27.434 8.094 1,60% -20,00% 42,00% 

Neukölln 20.199 827 1,90% -40,60% 55,40% 

Lichtenberg 17.406 3.914 1,40% -41,70% 44,30% 

Charlottenburg-Wilmersdorf 15.591 2.059 1,40% -22,20% 44,40% 

Spandau 14.480 1.416 3,10% -40,40% 29,80% 

Friedrichshain-Kreuzberg 13.440 2.782 1,30% -50,00% 54,40% 

Treptow-Köpenick 13.358 3.426 1,20% -50,00% 32,60% 

Reinickendorf 12.568 1.244 2,90% -39,60% 29,00% 

Marzahn-Hellersdorf 11.536 2.714 2,10% -69,10% 23,90% 

Steglitz-Zehlendorf 11.208 2.291 2,70% -6,90% 32,40% 

Tempelhof-Schöneberg 8.900 959 2,90% -6,50% 41,20% 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung des Mietmarktes 2009–2014 Berlin 

 

Diese starken Steigerungen der Angebotsmieten zeigen die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen in 

Berlin, gerade in den innerstädtischen Bezirken. Diese Knappheit an bezahlbarem Mietwohnraum in 



Teil V: Analyse – der Praxistest 

111 

vormals armen Stadtbezirken hat die Debatte um die Verdrängung der ansässigen, weniger zahlungs-

kräftigen Bewohnerschaft unter dem Begriff der Gentrifizierung entfacht (vgl. Holm 2013). 

Auf dieses Spannungsfeld zwischen der Bewohnerschaft, der Marktentwicklung und der Stadt-

entwicklungspolitik wird im folgenden Kapitel eingegangen. 

V.1.3 Zivilgesellschaftliches Engagement im Spannungsfeld zwischen Marktboom, 

steigenden Mieten und Stadtentwicklungspolitik 

Wie in den vorangegangen Kapiteln dargestellt, entwickelten sich die Preise auf dem Berliner Wohn- 

und Immobilienmarkt im Zeitraum von 2009 bis 2016 stark nach oben. Diese Entwicklung erfasste auch 

die Mieten in den innerstädtischen Quartieren, was einen starken Wechsel innerhalb der Bewoh-

nerstruktur zur Folge hatte: So leben heute im Bezirk Pankow nur noch rund 20 % der Bewohner dort, 

die noch vor 15 Jahren dort gelebt haben (vgl. Holm 2013, S. 10). Gegen diese Entwicklung, die auch in 

anderen Bezirken Berlins von den Bewohnerinnen und Bewohnern beobachtet bzw. befürchtet wird, 

entwickelte sich Widerstand, dem mit entsprechenden Strategien Ausdruck verliehen wurde (vgl. 

Holm 2013, S. 21, S. 67 ff.). Auch die Senatsverwaltung von Berlin und damit die Politik sind sich dieses 

Themas bewusst und reagiert mit verschiedenen Strategien auf den Wohnungsmangel und die stei-

genden Mieten (vgl. Senatsverwaltung Berlin 2018, S. 2 ff.). Der wissenschaftliche Diskurs wird unter 

dem Begriff der Gentrifizierung geführt, die den „Austausch von statusniederen durch statushöhere 

Bewohner_innen, die bauliche Aufwertung und ökonomische Inwertsetzung des Stadtteils sowie die 

umfassende Veränderung des Nachbarschaftscharakters“ (Kennedy und Leonard 2001, S. 5) zur Folge 

hat. Auf diesen Diskurs soll in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden; es wird lediglich festge-

stellt, dass es in Berlin, wie in anderen Städten wie Hamburg oder Frankfurt auch, zahlreiche Fälle von 

Gentrifizierung durch Wohnungseigentümer, Investoren und stellenweise auch der Stadtentwicklungs-

politik gab und gibt (vgl. etwa Helbrecht 2016, Holm 2016, Vollmer 2018).  

In Berlin organisieren sich die Betroffenen teilweise in Initiativen, um sich gegen Mieterhöhun-

gen, Zwangsräumungen oder die Kündigung der Pachtverträge von Nahversorgungseinrichtungen so-

wie gegen Mittelkürzungen von lokaler öffentlicher sozialer Infrastruktur zu wehren (vgl. Vollmer 2018, 

S. 103 f., S. 106 ff.). 

Zudem ist in Berlin die Mietpreisbremse aktiv und zeigt dort, wo sie ansetzt, die von der Politik 

gewünschte Wirkung, wird aber nicht als die Lösung für die Wohnungsnot und die hohen Preise auf 

dem Immobilien- und Mietmarkt bewertet; dies ergab eine Analyse des DIW aus dem Jahr 2018 (vgl. 

Kholodilin et al. 2018, S. 108 ff.). Inwieweit die Ergebnisse der Studie die Verdrängungsmechanismen, 

die Vollmer in ihrer Arbeit beschreibt, tatsächlich schwächt lässt sich nicht abschließend beantworten, 

da die Studie selbst darauf hinweist, dass die Mietpreisbremse nur dort Wirkung zeigt, wo sie auch, 
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durch ihre juristische Spezifikation, greifen kann. Mieterhöhungen durch die Umlage der Modernisie-

rungskosten oder schlichter Rechtsbruch (vgl. hierzu insb. Vollmer 2018, S. 103) sind nicht Teil dieses 

Rechtsmittels; in diesem Bereich erfolgt jedoch die stärkste Verdrängung marginalisierter Gruppen 

(vgl. Kholodilin et al 2018, S. 108 f.). 

Das Thema der steigenden Mieten, der als mitunter spekulativ bewerteten Situation auf dem 

Immobilienmarkt und der Handlungsfähigkeit der Kommune in diesem Themengebiet ist auf der poli-

tischen Agenda und wird dort mit mehreren Ansätzen beantwortet. Einer dieser Ansätze ist die Nach-

verdichtung von innerstädtischen Flächen, die sich entweder im Besitz der Stadt Berlin befinden oder 

ein Nachverdichtungspotenzial aufweisen (vgl. Senatsverwaltung Berlin 2018, S. 8 f.).  

Gegen diese von den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern als negativ empfunden Ent-

wicklung auf dem Wohnungsmarkt, die mit Mietsteigerungen, Kündigungen des Mietverhältnisses we-

gen Eigenbedarf in Folge eines Eigentümerwechsels oder dem Anheben der Miete in Folge von Mo-

dernisierungsmaßnahmen einhergehen, sind Widerstandsbestrebungen zu beobachten, die sich in ers-

ter Linie über Mieterbewegungen formiert und artikuliert (vgl. Vollmer 2018, S. 95 ff.). Deutlich wurde 

bei der Betrachtung der historischen Entwicklung von Partizipation in Berlin in Kapitel V.1, das diese in 

Berlin bis in die 1970er-Jahre zurückreicht und ihren Ursprung in Quartiersbewegungen zum Thema 

Stadtteilsanierung hat.  

Einen Überblick über die kurzfristige Entwicklung der Berliner Beteiligungsszene bietet der Län-

dervergleich des Freiwilligensurveys des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Der Survey erhebt ver-

schiedene Aspekte von freiwilligem Engagement und stellt die Entwicklung der betrachteten Parame-

ter in 5-Jahresschritten von 1999 bis 2014 dar (vgl. Kausmann et al. 2016). Auch wenn durch die erho-

benen Parameter und die nur rudimentär aufgefächerten Zielsetzungen der untersuchten zivilgesell-

schaftlichen Aktivitäten nur einige Teile der Daten verwendet werden können, so bietet ein Blick in 

den Survey einen guten Überblick über die Entwicklung des allgemeinen freiwilligen Engagements, 

worunter der in dieser Arbeit verwendete Teilaspekt des zivilgesellschaftlichen Engagements in Pla-

nungsprozessen fällt. Der Survey untersuchte im Rahmen einer statistischen Analyse die Aussagen von 

insgesamt 25.062 Interviewten zu verschiedenen Aspekten des freiwilligen Engagements (vgl. Kaus-

mann et al. 2016, S. 13).  

Es lässt sich festhalten, dass Berlin im Bereich des tatsächlichen Engagements unterhalb des 

bundesdeutschen Durchschnitts liegt, jedoch ein überdurchschnittlicher Anteil der Bürgerinnen und 

Bürger zu einem Engagement grundsätzlich bereit sind. Hierfür spricht auch der steigende Anteil der 

Mitgliedschaften in Vereinen oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der Freiwilligensur-

vey stellt einen Zusammenhang zwischen höherem Bildungsniveau der Befragten und einer Zunahme 
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im Engagement fest, der sich sowohl in Berlin als auch im Bundesschnitt beobachten lässt. Es gibt Hin-

weise auf die Korrelation zwischen dem Zugewinn an Fachwissen durch das Engagement und einem 

hohen Bildungsabschluss. Dies deutet darauf hin, dass Menschen mit hohe Bildungsabschluss besser 

in den Bereichen des Engagements zurechtkommen. Im Rahmen des zeitlichen Aufwands scheint es 

eine Polarisierung zu den Polen 'geringer zeitlicher Aufwand' und 'hoher zeitlicher Aufwand' zu geben. 

Auch diese Entwicklung liegt im Bundestrend. Im Bereich der Organisationsformen zeigt sich eine Be-

sonderheit: Hier liegt die Form der individuell organisierten Gruppe über dem bundesdeutschen 

Schnitt und weist im Jahr 2009 einen Sprung um 7 % auf, der nicht vom Trend der durchschnittlichen 

Entwicklung in Deutschland gespiegelt wird. Leider fehlt eine genauere Analyse der Zusammensetzung 

dieser Organisationsform hinsichtlich des Bildungshintergrundes der Mitglieder, der Felder der Aktivi-

täten, des Stundenaufwandes und der konkreten Verortung im Stadtgebiet.  

Weit über die Hälfte der Berliner und Berlinerinnen (63,8 %) sind bereit, sich zu engagieren.  

Zusammen mit dem flächendeckend in der Berliner Innenstadt vorherrschenden angespannten Immo-

bilien- und Mietwohnungsmarkt erscheint eine Mobilisierung von Bevölkerung, die von Konflikten um 

Wohnraum oder Freiflächen betroffen ist, als wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass es innerhalb der Ber-

liner Zivilgesellschaft gut vernetzte Initiativen gibt, die sich mit den Themen Boden- und Immobilien-

spekulation auseinander setzen (vgl. Vollmer 2018, S. 106 ff.) und gegebenenfalls im Rahmen eines 

kritisch gesehenen Bauvorhabens mobilisieren könnten. 

Abschließend zu den Voruntersuchungen der Analyse (Teil V, Kapitel V.1) lässt sich folgendes 

festhalten: Die Stadt Berlin setzt bei allen innerstädtischen Bauvorhaben informelle Partizipationsin-

strumente ein. Der Boden- und Immobilienmarkt befindet sich in einer Hochpreisphase, die bereits 

erste Angebotsverknappungen zu verzeichnen hat, was zu einem weiteren Verwertungsdruck auf noch 

unbebaute Grundstücke führt. Gleichzeitig erfährt die Stadt ein stetes Bevölkerungswachstum durch 

Zuzug; dieser drängt vorwiegend in die innerstädtischen Quartiere. Dort findet ein starker Anstieg der 

Angebotsmieten statt, der zusammen mit anderen Verdrängungsmechanismen einer aktiv durch In-

vestorinnen und Investoren betriebenen Gentrifizierung zur Bildung von Mieterbewegungen geführt 

hat. Die Politik bearbeitet dieses Thema und hat sich selbst eine sozial verträglichere Stadtentwick-

lungspolitik zum Ziel gesetzt. 

V.1.4 Gemeinsame historische Entwicklung der beiden Untersuchungsgebiete 

Beide Untersuchungsräume haben bis 1992 eine parallele Entwicklung durchlaufen und können bis zu 

diesem Zeitpunkt gemeinsam betrachtet werden.  
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Erste Planungen über eine Bebauung erfolgten bereits im Zuge der Planung einer Eisenbahn-

verbindung zwischen Berlin und Stralsund in den Jahren 1844/45 (vgl. Bley 2002, S. 5). Östlich, auf dem 

heutigen Gelände des Sportareals, befand sich um diese Zeit bereits in Exerzierplatz. Bereits vorhanden 

war die Schönhauser Allee, ebenfalls östlich des Gebietes gelegen, mit einigen an ihr entlang ausge-

richteten Gebäuden. Ebenfalls bereits Bestand hatte die Schwedter Straße, die das Gebiet an der öst-

lichen Flanke von Südosten nach Nordwesten passierte (siehe Abbildung 12).  

 

Abbildung 11:  Karte von 1850 

  Quelle: Geodatenserver Berlin 

Mit Blick auf die Kartengrundlage, die die bauliche Situation Berlins um 1850 darstellt, lässt sich fest-

halten, dass das Gebiet vor den Toren der Stadt lag (siehe Abbildung 12). Der Humboldthain, heute die 

nächstgelegene großflächige öffentliche Grünfläche, wurde am 14.09.1869 eröffnet (vgl. Website 

Stadtentwicklung Berlin). Die Bahnfläche des heutigen Mauerparks wurde zunächst nicht bebaut, sie 

sollte jedoch sowohl als Güter- als auch als kleinkapazitärer Personenbahnhof ausgestaltet werden.  

N 



Teil V: Analyse – der Praxistest 

115 

 

Abbildung 12:  Karte 1880 

  Quelle: Geodatenserver Berlin 

Abbildung 13 zeigt die bauliche Situation im Jahr 1880. Im Bereich des an das Gebiet angrenzenden 

Bezirks Mitte wurden, bis zur Linie Swinemünder Straße und Vinetaplatz, die Planungen des Hobrecht-

planes weitgehend umgesetzt.  

N 
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Abbildung 13:  Ausschnitt des Hobrechtplans 

  Quelle: Geodatenserver Berlin 

Die gesamten Bahnanlagen waren nicht in der Stadterweiterungsplanung von Hobrecht vorgesehen, 

wie aus der geplanten Blockrandbebauung auf dem Gebiet des Güterbahnhofes und des Bahnhofes 

Gesundbrunnen ersichtlich ist, ebenso wenig wie der Humboltdhain (siehe Abbildung 14). Die am 

Standort des Bahnhofes Gesundbrunnen im Zuge des Baus und der Erweiterungen errichteten Gleis-

anlagen sind, wenn auch in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung heute deutlich erweitert, auch gegen-

wärtig ein markantes stadträumliches Gliederungsmerkmal. Die Parzellierungen sind, durch die Fest-

legung von Baufenstern, im angesprochenen Bereich entlang der Swinemünder Straße und des Vineta-

platzes so vollzogen worden, wie es den heutigen Blockzuschnitten entspricht. Der im Hobrechtplan 

vorgesehene große Platz an der Kreuzung zwischen der Swinemünder Straße und der Gleimstraße ist 

nicht realisiert worden. Alle Straßen, die auf das Gebiet des Bahnhofes der Nordbahn führen würden, 

wurden bis zum Jahr 1880 ebenfalls nicht realisiert. Die Kartengrundlage zeigt für die angrenzenden 

Flächen lediglich ein vorgesehenes, zusammenhängendes Baufenster (siehe Abbildung 14). Im Osten 

wird für den 1850 bereits existierenden Exerzierplatz und den nördlich unmittelbar anschließenden, 

1880 noch nicht realisierten Falkplatz, im Hobrechtplan eine Freifläche vorgesehen.  

N 
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Um die Jahrhundertwende wurde deutlich, dass der Nordbahnhof das wachsende Güterauf-

kommen nicht mehr bewältigen konnte. Weitere Gleisanlagen und Laderampen wurden im nördlichen 

Bereich der Bahnhofsfläche errichtet, zudem kamen einige Ausbauten und Ergänzungen der bereits 

bestehenden Rangieranlagen hinzu (vgl. Bley 2002, S. 34). Durch den Ausbau wurde der Bau des Gleim-

tunnels in den Jahren 1907 bis 1912 notwendig (ebd.).  

 

Abbildung 14:  Karte 1910 

  Quelle: Geodatenserver Berlin, ohne Maßstab 

Die Abbildung 15 zeigt die bauliche Situation im Jahr 1910. Es wird deutlich, dass die im Hobrechtplan 

vorgeplanten Blockstrukturen um den Vinetaplatz herum Realität geworden sind. Aus der Signatur der 

Blockbebauung geht hervor, dass es sich um Wohngebiete handelt. Entlang der Brunnenstraße hat sich 

eine durchgehende Ladenfront etabliert. Auf dem Gelände des Güterbahnhofes fand bis zum zweiten 

Weltkrieg keine Veränderung der Bausubstanz mehr statt (vgl. Bley 2002, S. 34). Während des zweiten 

Weltkriegs wurden im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes, angrenzend zur Bernauer Straße, 

einige Gebäude vollständig zerstört, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Wirtschafts-

gebäude des Güterbahnhofes handelt (siehe Abbildung 16).  

N 
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Abbildung 15:  Kriegsschäden nach 1945 

  Quelle: Geodatenserver Berlin, Legende in Auszügen verwendet, ohne Maßstab 

Diese Zerstörungen behinderten die Wiederaufnahme des Güterverkehrs im Jahr 1948 jedoch nicht 

(vgl. Brey 2002, S. 70). Viel gravierender war der Verlauf der Zonengrenze zwischen dem französischen 

und dem sowjetischen Sektor entlang der Linie Bernauer Straße – Schwedter Straße, die auf der Abbil-

dung 16 rot schraffiert ist. Mit der immer stärker vollzogenen Teilung der westlichen vom östlichen 

Sektor ging auch eine Entflechtung des lokalen Bahnverkehrs, der Organisation der Fernreisen und des 

Güterverkehrs einher (vgl. Brey 2002, S. 72 ff.). Im Jahr 1950 wurde der ehemalige Stettiner Bahnhof 

in „Nordbahnhof“ umbenannt; das bis zum diesem Zeitpunkt unter diesem Namen bekannte Untersu-

chungsgebiet erhielt den Namen „Berlin Eberswalder Straße“ (vgl. Brey 2002, S. 74). Ein Jahr später 

wurde der Exerzierplatz, der östlich an das Untersuchungsgebiet angrenzt, anlässlich der III. Weltju-

gendfestspiele zum Friedrich-Jahn-Sportpark umgebaut (vgl. Website Meisterhäuser). Das tägliche Gü-

teraufkommen ging stark zurück: Mitte der 1960er-Jahre wurden mit im Schnitt nicht mehr als 10 Wag-

gons deutlich weniger Waggons abgefertigt als noch in der Zeit vor 1945, als dort mehr als 700 Wag-

gons pro Tag be- und entladen wurden (vgl. Brey 2002, S. 85).  

zerstörte Gebäude beschädigte Gebäude 
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Abbildung 17 zeigt die Zonengrenze im Unter-

suchungsgebiet. Der Bedeutungsverlust führte 

dazu, dass die Gleisanlagen verfielen. 1980 

wurde der Bahnhof Berlin Eberswalder Straße 

zu einer „nachgeordneten Ladestelle“ herabge-

stuft (Brey 2002, S. 91), im Juli 1985 stellte die 

Reichsbahn den Betrieb des Güterbahnhofes 

ein. Am 31.07.1988 wurde ein Gebietstausch 

zwischen der DDR und der BRD durchgeführt 

(vgl. Lattner et al. 2016, S. 13). Seit der Grenz-

ziehung 1961 war die Zufahrt zum Güterbahn-

hof Schönholz, der auf westlichem Gebiet lag, 

versperrt. Der Bahnhof befindet sich ca. 2 Kilo-

meter nördlich der Untersuchungsgebiete und 

lag ebenfalls auf der Zonengrenze.  

Der Gebietstausch sah vor, dass die Zu-

fahrt zum Güterbahnhof Schönholz gegen einen 

50 Meter breiten und 1,2 km langen Streifen auf 

dem Gelände des Eberswalder Bahnhofes ge-

tauscht wurde.  

 

Abbildung 16:  Karte 1986 

  Quelle: Geodatenserver Berlin,  

ohne Maßstab 

Am 31.07.1989 wurde dieser Flächentausch vollzogen (vgl. Lattner et al. 2016, S. 13). Noch im 

folgenden Jahr wurde die Grenzanlage an dieser Stelle in der typischen Bauweise errichtet (vgl. Brey 

2002, S. 91). Im Zuge der Bauarbeiten für die Grenzanlagen wurden alle Gleisanlagen und Gebäude 

entfernt.  

Das Gebiet wurde in zwei Teilbereiche aufgeteilt, die durch den Grenzverlauf der innerdeut-

schen Grenze entstanden sind. Ursprünglich handelt es sich bei beiden Untersuchungsgebieten um 

eine Fläche, die den Güterbahnhof Eberswalder Straße umfasste, der jedoch im Zuge der Teilung stark 

an Bedeutung verlor. Der Gebietstausch verstärkte den Bedeutungsverlust weiter. Wie auf Abbildung 

17 zu sehen ist, erstreckten sich die Grenzanlagen über das gesamte Gebiet östlich des ehemaligen 

Bahnhofsgeländes.  

Nach der Maueröffnung am 09.11.1989, vor allem jedoch im darauf folgenden Sommer, wurde 

der ehemalige Todesstreifen – das getauschte Gebiet – bereits von Anwohnern als Grünfläche genutzt, 

während im alten westlichen Teil die gewachsene Struktur aus Gewerbe- und Lagerhallen fortbestand 
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(vgl. Lattner et al. 2016, S. 13). Ab 1992 wurde die Idee eines Mauerparks, der ursprünglich als Grün-

fläche auf den alten Grenzanlagen durch ganz Berlin verlaufen sollte, am Ort des ehemaligen Güter-

bahnhofes Eberswalder Straße von der Allianz Umweltstiftung mit umgerechnet 3,2 Millionen Euro 

gefördert und, zunächst allein auf dem zum Bezirk Pankow gehörenden ehemaligen Grenzstreifen, in 

die Tat umgesetzt (vgl. Website Allianzstiftung 1). Dieser Park, der den Namen „Mauerpark“ bekam, 

wurde im Rahmen eines landschaftsplanerischen Wettbewerbs gestaltet. Der Siegesentwurf wurde 

vom Landschaftsarchitekt Gustav Lange eingereicht (vgl. Lattner et al. 2016, S. 17); auf diesen Entwurf 

wurde sich im weiteren Verlauf der Entwicklung von verschiedenen Akteuren häufig unter dem Namen 

„Lange-Plan“ bezogen. 

Die Restfläche des ehemaligen Güterbahnhofes verblieb in ihrer Nutzung als Pachtgelände für 

Kleingewerbe, sowohl für die angedachte Erweiterungsfläche südlich der Gleimstraße als auch auf der 

Fläche nördlich davon. Entlang dieser Trennung würden sich im weiteren Verlauf der Entwicklung die 

beiden Untersuchungsgebiete scheiden: die Erweiterungsfläche für den Mauerpark im Süden und das 

Bauland für „So Berlin!“ im Norden.  

V.1.5 Gesamtstädtische Funktion der beiden Untersuchungsgebiete 

Beide Untersuchungsgebiete liegen an der Grenze der Bezirke Berlin Mitte und Berlin Pankow, wie 

Abbildung 18 zeigt. Sie befinden sich im Norden der Berliner Innenstadt und grenzt mit seinem nördli-

chen Rand an die Gleisanlagen der Berliner Ringbahn. In rund 100 Metern Luftlinie entfernt befindet 

sich in nordwestlicher Richtung der Haltepunkt Gesundbrunnen, an dem sowohl die S-Bahn als auch 

Regional- und Fernzüge der Deutschen Bahn halten. 



Teil V: Analyse – der Praxistest 

121 

 

Abbildung 17:  Kartenausschnitt Untersuchungsgebiet 1 

  Quelle: Geodatenserver Stadt Berlin, Legende in Ausschnitten dargestellt 

Im Westen liegt mit dem Volkspark Humboldthain die nächstgelegene öffentliche Grünfläche nur rund 

250 Meter entfernt, im Osten liegt in ca. 1 km Entfernung der Ernst-Thälmann-Park mit ca. 16 ha Fläche 

(vgl. Website Stadt Berlin1). Weiter östlich, mit einer Entfernung von ca. 2,1 km, liegt der Volkspark 

Friedrichshain. Für die angrenzenden Quartiere stellt der Mauerpark, in seiner bisher existierenden 

Form als teilweise vollendeter Park, zusammen mit dem angrenzenden Falkplatz eine der wenigen öf-

fentlich zugänglichen Grünflächen in der näheren Umgebung für die Bewohnerinnen und Bewohner 

von Berlin-Pankow dar. Das Untersuchungsgebiet liegt auf dem 'Grünen Band', das entlang der ehe-

maligen innerstädtischen Grenze zwischen Ost- und Westberlin verläuft und als Teil der Erinnerungs-

kultur zur innerdeutschen Teilung fungiert (vgl. Stadt Berlin 2). Entlang des Grünen Bandes verlaufen, 
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neben erinnerungskulturellen Wegen, auch Wanderwege, die ebenfalls durch den Mauerpark verlau-

fen. Die Gedenkstätte zur Berliner Mauer liegt ebenfalls nur wenige hundert Meter in südwestlicher 

Richtung entfernt auf der Bernauer Straße. 

 

Abbildung 18:  Verlauf des 'Grünen Bandes' durch UG1 

  Quelle: Stadt Berlin 2 

Abbildung 19 zeigt den Verlauf des Grünen Bandes durch den Mauerpark. Die auf der Abbildung ver-

zeichneten Zahlen symbolisieren verschiedene Stationen entlang des Grünen Bandes, die teilweise le-

diglich Landmarken darstellen, aber auch, wie beispielsweise Ziffer 5, mit der 'Kapelle der Versöhnung' 

gebaute Teile der Erinnerung an die deutsche Teilung verkörpern. Der Grünfläche wird eine wichtige 

Funktion als Kaltluftschneise zugeschrieben (vgl. Stadt Berlin 2). 
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Abbildung 19:  Ausschnitt aus dem FNP Berlin 

  Quelle: Geodatenserver Stadt Berlin, Legende in Ausschnitten dargestellt 

Der aktuelle Flächennutzungsplan vom 15.01.2015, der im relevanten Ausschnitt in Abbildung 20 dar-

gestellt wird, stellt den Park als Grünfläche mit den Funktionen Parkanlage und Sportfläche dar. Die 

umliegende Bebauung wird als Wohnbaufläche W1 mit einer Geschossflächenzahl von über 1,5 aus-

gewiesen, was der höchsten zulässigen Bebauungsdichte entspricht. Der Flächennutzungsplan ist nicht 

parzellenscharf und weist eine Unschärfe hinsichtlich der eingetragenen Nutzungsgrenzen von mehre-

ren Metern auf. Auf den Untersuchungsgebieten treffen die beiden Flächensignaturen zusammen, so-

dass beide Nutzungen, Grünfläche und Bebauung, zumindest auf Grundlage des FNP im Rahmen einer 

konkretisierenden Planung realisiert werden können, ohne gegen die Inhalte dieses Planwerkes zu ver-

stoßen. Zu sehen ist auf dem FNP zudem, dass der Mauerpark und die angrenzenden Flächen inmitten 

eines stark verdichteten Wohngebietes (Signatur W1) liegen. Für Untersuchungsgebiet spricht der Ber-

liner Senat über den hier eingezeichneten Grünzug von einer „symbolischen Breite“ (Senat der Stadt 

Berlin 2015, S. 13). 
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Gemeindebedarfsfläche 

Grünfläche 

Gewerbliche Baufläche 

Einzelhandelskonzentration 

Gemischte Baufläche, M2 
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Funktionsräumlich handelt es sich bei dem Mauerpark, der mit beiden Untersuchungsgebieten 

inhaltlich verbunden ist, um eine Grünfläche mit Park- und Sportarealfunktion.  

Die Bebauung stammt aus der Gründerzeit (siehe Abbildung 20), das Viertel trägt den Namen 

Brunnenviertel. Südlich bildet die Bernauerstraße die Abgrenzung des Gebietes. Nach Osten schließen 

sich, von Süden nach Norden aufzählend, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und die Max-Schme-

ling-Halle, die Grünfläche des Falkplatzes sowie die Häuserfronten der Schwedter Straße, an. Weiter 

nordöstlich befindet sich das Gleimviertel, das mit hochverdichteten, aus der Gründerzeit stammen-

der, Blockrandbebauung bebaut ist. Unter diesen Gesichtspunkten wird das Gebiet von zwei Seiten, 

im Westen und im Süden, von Wohnquartieren umschlossen; im Norden geht von den Bahnflächen 

der Ringbahn eine ziemlich starke Barrierewirkung aus.  

Der Blick auf die Gebäudealter, die in Abbildung 21 dargestellt werden, macht deutlich, dass 

der Gebäudebestand im Bezirk Wedding primär nach 1975 entstanden ist, während die Gebäude in 

den östlich angrenzenden Blöcken im Bezirk Prenzlauer Berg aus der Zeit zwischen 1900 und 1912 

stammen. Der Gebäudebestand, der südlich entlang der Bernauer Straße besteht, stammt aus der Bau-

periode zwischen 1870 und 1898.  

 

Abbildung 20:  Gebäudealter 

  Quelle: Geodatenserver Stadt Berlin 
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Deutlich wird auf der Darstellung auch die unterschiedliche Dichte der Bebauung: Während die west-

lichen Gebäude offene Hofstrukturen und eine riegelförmige Bauweise aufweisen, sind die östlich ge-

legenen Gebäude aus der Zeit von 1900 bis 1912 auch in den Hinterhöfen stark durch die für Berlin 

typischen Hinterhäuser verdichtet (siehe Abbildung 21). 

V.2 Untersuchungsbiet 1: Erweiterung des Mauerparks Berlin 

Das ursprüngliche Konzept zum Berliner Mauerparks geht auf einen landschaftsplanerischen Wettbe-

werb aus dem Jahr 1993 zurück, der zum Ziel hatte, auf einem Stück des ehemaligen Grenzverlaufes 

einen verbindenden Park zu errichten, der die innerdeutsche Grenze in Erinnerung ruft und gleichzeitig 

überwindet. Die Umsetzung dieses Anliegens nahm rund 25 Jahre in Anspruch. Dieser lange Prozess 

wurde von dem Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure begleitet und beeinflusst. In diesem Kapitel 

wird die Analyse dieses Prozesses, der beteiligten Akteure und der Kapitalarten des schlussendlich 

raumstrukturell wirksam agierenden zivilgesellschaftlichen Akteurs dargestellt. Diese Analyse umfasst, 

wie aus der Gliederung zu entnehmen ist, zunächst eine Fernerkundung und eine Literaturrecherche, 

die durch eine Raumbeobachtung ergänzt wird. Daran schließt sich die Analyse der Experteninterviews 

an, die erste wichtige Erkenntnisse zu den eingesetzten Handlungsressourcen liefern. Diese Hand-

lungsressourcen, auch als Kapitalarten bezeichnet, werden in dem sich anschließenden Kapitel V.2.4  

dargestellt. Diese Erkenntnisse werden im letzten Kapitel der Analyse, dem Akteursprofil, zusammen-

gefasst. 

V.2.1 Fernerkundung und Literaturrecherche 

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus den Erhebungsschritten der Fernerkundung und der 

Literaturrecherche dargahestellt. Zunächst erfolgt eine Beschreibung des Untersuchungsgebietes in 

Kapitel V.2.1. Dies umfasst die Einbettung des Untersuchungsgebietes in den gesamtstädtischen Zu-

sammenhang und seine Rolle auf der Bezirksebene, seiner physischen Form, der Eigentumsverhält-

nisse, der administrativen Zuständigkeit sowie von fixierten Nutzungs- und Verhaltensregeln. Dies wird 

in den Unterkapiteln V.2.1.1.1 bis V.2.1.4 geschehen. Daran anschließend wird die geschichtliche Ent-

wicklung des Untersuchungsgebietes dargestellt, die sich über den Verlauf der historischen Genese 

stärker auf einzelne Abschnitte der jeweiligen Planungsprozesse konzentriert. In Unterkapitel V.2.1.2, 

wird die Entwicklung des Gebietes bis 1990 dargestellt, wobei der Planungsprozess in den beiden sich 

anschließenden Kapiteln V.2.1.3 und v.2.1.4 erläutert wird. In der Entwicklung des Planungsprozesses 

spielt ein zwischen den Eigentümer der Fläche und der Stadt Berlin geschlossener städtebaulicher Ver-

trag eine wichtige Rolle. Auf ihn wird in KapitelV.2. 1.4 eingegangen. Daran schließen sich die beiden 

Zwischenfazite zur historischen Entwicklung und zur gesamten Fernerkundung an.  
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V.2.1.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Dieses Kapitel umfasst die Beschreibung der physischen Form des Untersuchungsgebietes, der Eigen-

tumsverhältnisse, der administrativen Zuständigkeit und der schriftlich fixierten Nutzungsregeln. Diese 

Darstellung erlaubt es dem Leser oder der Leserin, das Gebiet hinsichtlich des Planungsprozesses, der 

bereits durchgeführten Planungsschritte und -instrumente, möglichen involvierten Akteuren aus dem 

städtischen Zusammenhang oder der Quartiersebene und des Raumverständnisses in Bezug auf die 

Funktion der Fläche im gesamtstädtischen und bezirklichen Zusammenhang besser einordnen zu kön-

nen.  

V.2.1.1.1 Physische Form des Untersuchungsgebietes 

Zum Zeitpunkt der Erhebung im Sommer 2017 waren die Planungen hinsichtlich der Parkerweiterung 

bereits weit fortgeschritten, zeigten jedoch nur in Ansätzen bereits realräumliche Auswirkungen. Das 

Untersuchungsgebiet ist entlang des ehemaligen Grenzverlaufs in die östlich gelegene, bereits reali-

sierte Parkanlage und eine westlich gelegene, teilweise nicht öffentlich zugängliche Freifläche geglie-

dert. Die Schwedterstraße verläuft durch den Mauerpark und endet auf der Höhe eines Spielplatzes 

auf einer Nord-Südachse, während sich zu beiden Seiten die Anlagen des Parks anschließen. Entlang 

der Bernauerstraße im Süden befinden sich einige gastronomische Betriebe, die teilweise ihre Außen-

flächen innerhalb der westlichen Freifläche realisiert haben. Anschließend an diese Flächen befindet 

sich das Gelände des Mauerparkflohmarktes, der regelmäßig an Sonntagen stattfindet. Der westliche 

Bereich ist durch gewerbliche Restnutzungen und die beginnenden Bauarbeiten zur Parkerweiterung 

im Frühjahr 2018 geprägt, der östliche Teil durch den bereits bestehenden Teil eines Mauerparks. Die 

verschiedenen Bereiche werden in Abbildung 22 dargestellt und im Folgenden beschrieben. Die Zahlen 

in Klammern beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen in der Darstellung. Diese Darstellung be-

ginnt an der südlichen Grenze des Untersuchungsgebietes, die entlang der Bernauer Straße verläuft. 

Hier finden sich zahlreiche gastronomische Betriebe (Nr. 1): ein Getränkeverkauf, ein indischer Imbiss, 

das indische Restaurant „Tandoori“ und das „Café Mauersegler“. In westlicher Richtung die Bernauer 

Straße herab, befindet sich eine Zufahrt, die auf den gewerblich genutzten Bereich des Untersuchungs-

gebietes führt. Hier befindet sich ein Blumenhändler, das Café Tante Käthe, das Gelände des Flohmark-

tes und ein Baustoffhändler. In östlicher Richtung quert man den ehemaligen Grenzverlauf, der auch 

durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnet ist. Die Schwedter Straße bildet für diesen Teil eines 

Mauerparks die Haupterschließung. Ihr in nord-westlicher Richtung folgend sind alle weiteren Berei-

che des Mauerparks zu erreichen. Die Verortung der weiteren Nutzungsbereiche und der Beschreibung 

orientiert sich bis zur Querung der Gleimstraße am Verlauf der Schwedter Straße. In östlicher Richtung 

befindet sich die umzäunte Hundewiese (Nr. 2), im weiteren Verlauf der Straße bei rechteckiges 

Baumcarreé (Nr. 3).  
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Auf einer Anhöhe, ebenfalls öst-

lich der Schwedter Straße, befindet sich 

ein Rest der Hinterlandmauer, der über 

einen Weg zu erreichen ist (Nr. 4). West-

lich der Schwedter Straße befindet sich 

im Eingangsbereich des Mauerparks ein 

kleiner mit Bäumen bewachsener Be-

reich, an den sich im weiteren westlichen 

Verlauf das Gelände des Mauerseglers 

anschließt. Weiter Richtung Nordwesten 

beginnt die große Liege- und Grillwiese 

(Nr. 5). Auf dem Verlauf der Schwedter 

Straße liegt ein mit Bäumen und Natur-

steinblöcken eingefasstes Carré, im Ab-

stand von ca. 25 Metern folgt eine in die 

Hanglage nach Osten gebauten Sitztrep-

penanlage und ein gegenüberliegender 

asphaltierter Basketballplatz (Nr. 6). Ent-

lang der Schwedter Straße gibt es in re-

gelmäßigen Abständen Zu- und Abgänge 

zur Liege- und Grillwiese. Im weiteren 

Verlauf der Schwedter Straße befindet 

sich ein drittes Carré, das als Bouleplatz 

ausgewiesen ist (Nr. 8). Direkt westlich 

befindet sich mit dem Regenbogenspiel-

platz (Nr. 8) das Ende der Grill- und Liege-

wiese.  

 

 

 
Abbildung 21:  Physische Form des Untersuchungsgebietes 1 

  Quelle: Google Maps, eigene Bearbeitung 

Auf der Höhe des Spielplatzes findet eine Querung des Untersuchungsgebietes in west-östli-

cher Richtung durch die Fortsetzung der Lortzingstraße zum Vorplatz der Max-Schmeling-Halle, statt. 

Nach diesem Punkt weist die Schwedter Straße ein Gefälle auf. Der weitere Parkverlauf wird nicht von 

ihr durchquert, sondern von einem ca. 15 Meter weiter westlich verlaufenden Fußweg, der mittig vom 

Regenbogenspielplatz aus nach Norden führt. Dieser wird auf seinem Verlauf von einem mit Birken 

bestandenen Abschnitt gesäumt (Nr. 9), bis der Weg die Gleimstraße über den Gleimtunnel quert. 

Östlich befindet sich im Anschluss ein Zugang zur Schwedter Straße, der über eine lang gezogene 
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Treppe ermöglicht wird. Westlich des Birkenwäldchens befinden sich die Hochbeete der Mauergärtner 

(Nr. 10). 

Daran grenzen eine Baumgruppe und eine Liegewiese (Nr. 11) sowie im weiteren Verlauf ein 

Bereich auf dem Bodenniveau der Schwedter Straße an, der sich durch eine Gestaltung mit metallenen 

Pflanzkübeln als tieferliegender Garten (Nr. 12) auszeichnet. Der Fußweg durchquert ein Carré mit 

Bäumen, an das sich westlich eine Pferdekoppel sowie die Gebäude der Jugendfarm anschließen (Nr. 

14). Östlich befindet sich eine weitere Rasenfläche (Nr. 13). Diese Abfolge von Baum- und Rasenflächen 

wird im Anschluss durch einen asphaltierten Zugang zum Park unterbrochen, der über die Kopenhage-

ner Straße erfolgt. Den nördlichen Abschluss des Untersuchungsgebietes bilden ein Spielplatz sowie 

ein Kletterfelsen (Nr. 15).  

Auf dem westlichen Teil finden gegenwärtig zwar die Bauarbeiten für die Parkerweiterung 

statt, jedoch gab es in der Vergangenheit dort bereits Nutzungen, die auch nach dem Abschluss der 

Arbeiten auf der Fläche verbleiben sollen. Hier handelt es sich um die Flächen des Flohmarktes (Nr. 1) 

und die sogenannten Mauergärten (Nr. 10). Diese sind auf Abbildung 22 eingezeichnet. 

V.2.1.1.2 Eigentumsverhältnisse 

In diesem Punkt wird die Teilung des Gebietes deutlich. Bis zu einem Gebietstausch, der am 31.07.1988 

stattfand, befand sich das gesamte Gelände im Besitz der Reichsbahn. Dieser Tausch umfasste mehrere 

Flächen im Berliner Stadtgebiet und bereinigte den Grenzverlauf um einige Enklaven und Exklaven so-

wie verbesserte Erschließungen von Grundstücken auf beiden Seiten (vgl. Lattner 2016, S. 13). Im Falle 

des Untersuchungsgebietes ging ein 50 Meter breiter Streifen in den Staatsbesitz der DDR über und 

wurde Teil der Grenzanlagen. Diese waren Teil eines Staatseigentums der DDR und gingen nach der 

Wende in den Besitz der Bundesrepublik über, präziser in den Besitz der Stadt Berlin. Abbildung 23 

zeigt diese Trennung sehr deutlich. 

Das Gebiet westlich des ehemaligen Grenzverlaufes dahingegen war lange Zeit im Besitz der 

Deutschen Bundesbahn und ihrer, im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gebildeten, Übergangs- 

und Nachfolgeunternehmen und -körperschaften.  

Die genauen Umstände der verschiedenen Eigentumsformen, die sich aus der schrittweisen 

Ausgliederung dieser, deutschlandweit existierenden, ehemaligen Bahngelände aus dem Unterneh-

men Deutsche Bahn AG ergeben, sind hier nicht weiter von Interesse. Wichtig ist, dass 1996 diese nicht 

mehr für den Betrieb benötigten Flächen zunächst an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

Deutschen Bahn AG ausgelagert wurden. Aus dieser Tochtergesellschaft wurde am 15.03.2001 die Vi-

vico GmbH, die rund 3000 ehemalige Liegenschaften der Deutschen Bahn erhielt.  
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Darunter fielen auch nicht mehr genutzte 

Betriebsflächen, wie der Güterbahnhof Ebers-

walde (vgl. Website Bundeseisenbahnvermögen 

1 .  

Um den Wert des Unternehmens Deut-

sche Bahn AG für den in diesem Zeitraum geplan-

ten Börsengang zu steigern, wurden diese nicht 

mehr betriebenen Flächen 1996 an eine hundert-

prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen 

Bahn, die Eisenbahnimmobilien Management 

GmbH (EIM), ausgelagert (vgl. Website Immobili-

enzeitung 1, Website CA Immo 1). Ihr wurden 

rund 3.000 Bahnliegenschaften im gesamten 

Bundesgebiet übertragen. Der Auftrag der Gesell-

schaft war es, diese Liegenschaften innerhalb der 

folgenden 15 Jahre zu veräußern (vgl. Website 

Immobilienzeitung 1). Es zeigte sich jedoch, dass 

die lokalen Märkte mit der Aufnahme der Flächen 

überfordert waren; eine allein auf Verwertung 

ausgerichtete Unternehmensstrategie erschien 

als nicht marktfähig.  

 

 

 
Abbildung 22:  Eigentumsverhältnisse UG1 bis 2016 

  Quelle: Geodatenserver Stadt Berlin 

Als Teil einer Neuausrichtung wurde am 15.03.2001 aus der EIM und ihrem Schwesterunter-

nehmen, der Verwertungsgesellschaft für Eisenbahnimmobilien (VEI KG), die Vivico Management 

GmbH gegründet (vgl. Website CA Immo 2). 

Am 04.12.2007 wurde die Vivico Real Estate mit allen noch nicht veräußerten Liegenschaften 

an den österreichischen Immobilieninvestor CA Immo für rund 1.03 Milliarden € verkauft (vgl. Website 

CA Immo 3). Die Vivico wurde in CA Immo Deutschland umbenannt, firmierte jedoch bis 2011 weiter 

unter dem Namen Vivico GmbH (vgl. Lattner 2016, S. 29).  

V.2.1.1.3 Administrative Zuständigkeit 

Bis Januar 2016 verlief die Bezirksgrenze quer über das Gebiet, sodass der bereits bestehende Bereich 

des Mauerparks in der Zuständigkeit vom Bezirk Pankow lag, während die Flächen des Erweiterungs-
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gebietes in der Zuständigkeit des Bezirks Berlin Mitte lagen. Im Januar 2016 wurde dann die Bezirks-

grenze nach Westen verschoben, sodass sich die Flächen des Erweiterungsgebietes ebenfalls im Bezirk 

Berlin Pankow befinden (vgl. Lattner et al. 2016, S. 36). 

V.2.1.1.4 Schriftlich fixierte Nutzungs- und Verhaltensregeln 

Der Mauerpark als eine öffentliche Grünfläche verfügt über eine Parkordnung, die die Nutzung des 

Parks regelt. Diese Parkordnung umfasst sieben Themenbereiche (siehe Website Mauerpark 1). Sie 

wurde im Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 16.02.2012 im Rahmen des „Projekts zur Stärkung von 

Bürger- und Ordnungspartnerschaften“ erarbeitet. Anstoß war ein zunehmender Problemdruck, der 

durch die starke Nutzung des Parks, vor allem an Wochenenden, erzeugt wurde. In Spitzenzeiten ka-

men bis zu 55.000 Besucherinnen und Besucher in den Park (vgl. Evaluationsbericht ProBüPart, S. 2).  

An der Erarbeitung der Parkordnung waren das Ordnungsamt Pankow, die zuständige Polizei-

wache, der zivilgesellschaftliche Akteur „Die Freunde des Mauerparks e.V.“ sowie die Senatsverwal-

tung für Inneres und Sport und einige Gewerbetreibende beteiligt. Diese neue Parkordnung umfasste 

zum damaligen Zeitpunkt fünf Themenfelder. Ihre Wirksamkeit sollte von den verschiedenen kommu-

nalen Institutionen überprüft werden; gleichzeitig wurden die Freunde des Mauerparks damit beauf-

tragt, „das Stimmungsbild der Besucherinnen und Besucher“ (Evaluationsbericht ProBüPart, S. 4) zu 

beobachten (vgl. ebd.).  

Die neuen Regeln wurden durch eine gemeinsame Pressearbeit an die Öffentlichkeit gebracht. 

Gleichzeitig nutzten die Freunde des Mauerparks ihre eigenen Kommunikationskanäle und Netzwerke 

für eine erweiterte öffentliche Reichweite. Zusammen mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem 

Grünflächenamt wurde zudem eine gemeinsame Broschüre erarbeitet (vgl. Evaluationsbericht Pro-

BüPart, S. 4). Die Regeln für die Nutzung des Mauerparks sind auf der Homepage der Freunde des 

Mauerparks zu finden. Sie umfassen die Bereiche 'Grillen, 'Graffiti', 'Musik', 'Müll', 'Handel', 'Toiletten' 

und 'Hunde' (vgl. ebd.). 

Der Bereich Grillen legt die Bereiche und die Zeiträume fest, auf und zu denen gegrillt werden 

darf; zudem werden einige Grundregeln für die Beschaffenheit des Grillplatzes festgelegt (vgl. Website 

Mauerpark 2). 

Für Graffiti sieht die Parkordnung eigene Flächen vor, die für das Sprühen von Graffiti genutzt 

werden dürfen. Hierbei handelt es sich um die Reste der Hinterlandmauer, die den Park vom Areal des 

Sportparks trennen (vgl. Website Mauerpark 3). 

Musik darf laut der Parkordnung in den auf der Karte gekennzeichneten Bereichen gemacht 

werden, wenngleich in der Quelle keine Karte verfügbar ist. Dazu wird ein Verbot des Musizierens von 



Teil V: Analyse – der Praxistest 

131 

20:00 bis 8:00 Uhr in den Wintermonaten bzw. von 21:00 bis 8:00 Uhr in den Sommermonaten ausge-

sprochen. Kommerzielle Veranstaltungen bedürfen einer Sondergenehmigung (vgl. Website Mauer-

park 4). 

Unter dem Themenbereich Müll werden die Besucherinnen und Besucher dazu aufgefordert, 

ihren Müll wieder mitzunehmen und idealerweise zu Hause zu entsorgen, da allein im Jahr 2010 die 

Kosten für die Entsorgung des Mülls rund 80.000 € betrugen (vgl. Website Mauerpark 5). 

Der Themenbereich Handel verbietet jede Art des Handels im Park. Es wird auf die verschiede-

nen Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung hingewiesen (vgl. Website Mauerpark 6). 

Im Park selbst gibt es keine öffentlichen Toiletten. Die Besucherinnen und Besucher werden 

dazu aufgefordert, am Wochenende die Toiletten des Flohmarkts, des Biergartens „Mauersegler“ und 

des Gastronomiebetriebes „Schönwetter“ zu nutzen (vgl. Website Mauerpark 7). 

Für Hunde gibt es ein umzäuntes Hundeauslaufgebiet, in dem sie ohne Leine laufen dürfen. Im 

restlichen Park sieht die Parkordnung eine Leinenpflicht vor (vgl. Website Mauerpark 8) 

V.2.1.2 Entwicklung des Planverfahrens – 1990 bis 2018 

Wie in dem Kapitel über die historische Entwicklung in Kapitel V.1.4 bereits dargestellt, ist die Ge-

schichte des Untersuchungsgebietes eng mit der Entstehung des Mauerparks auf der ehemaligen 

Grenzanlagen in der Nachwendezeit verbunden. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwick-

lung des Planungsverfahrens. Es zeichnet den zeitlichen Verlauf nach, der anhand von offiziellen Be-

kanntgaben, Verfahrenseröffnungen, Besitzveränderungen oder politischen Ereignissen gegliedert 

wird.  

Als einen ersten offiziellen Schritt hin zu der Errichtung eines öffentlichen Parks im Untersu-

chungsgebiet kann die Empfehlung eines Runden Tisches vom 15.03.1990 betrachtet werden: Sie sah 

vor, auf dem ehemaligen Todesstreifen eine Grünfläche zu errichten. Im November und Dezember des 

Jahres 1991 wurde mit den Vorbereitungen für einen Realisierungswettbewerb zur Gestaltung des 

Mauerparks begonnen, aus dem im Juli 1992 das Büro Gustav Lange als Sieger für die Landschaftspla-

nung hervorging (vgl. Lattner et al. 2016, S. 13 f.). Diese Planung bildet die Grundlage für die weitere 

Entwicklung beider Flächen, des zu diesem Zeitpunkt noch zu bauenden erste Bauabschnittes des Mau-

erparks auf den ehemaligen Grenzanlangen und auf der später als solche bezeichneten ‚Erweiterungs-

fläche‘ auf Westberliner Gebiet. Das Urheberrecht dieses Siegesentwurfs lag und liegt beim Büro von 

Professor Gustav Lange (vgl. Lattner et al. 2016, S. 13 f.). Ein Jahr später wurde mit den Bauarbeiten 

für den ersten Bauabschnitt begonnen, der am 12.11.1994 eröffnet wurde (vgl. Lattner et al. 2016, 

S. 16 f.). Dieser umfasste 7,1 ha (vgl. Website Berliner Zeitung 1). Am 01.09.1999 musste die Stadt 
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Berlin dem Ausbauziel des Parks auf 10 ha eine Absage erteilen, da die notwendigen Mittel zum Erwerb 

der Fläche fehlten. Zwei Monate später wurde ein Moderationsverfahren zur Renovierung der beste-

henden Parksubstanz eingeleitet. Das Verfahren zur Fertigstellung des Mauerparks kam erst nach der 

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom 16.06.2001 wieder auf die politische Tagesordnung. Im 

selben Jahr wurde die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes, bis zu diesem Zeitpunkt noch im Besitz 

der Deutschen Bahn AG, an die Vivico Real Estate übertragen (siehe Teil IV, Kapitel IV.1.2) (vgl. Lattner 

et al. 2016, S. 16 f.). 

Die bauliche Umsetzung erfolgte in mehreren Bauabschnitten; die Umsetzung des ersten Bau-

abschnitts war durch den kommunalen Besitz des ehemaligen Grenzstreifens durch die Stadt Berlin 

stark erleichtert (vgl. Lattner et al. 2016, S. 13). 1993 schloss die Stiftung mit der Senatsverwaltung 

Berlins einen entsprechenden Vertrag, der die Herstellung von 10 ha Parkfläche bis zum Jahr 2010 

vorsah (vgl. Website Allianzstiftung 1). Kern dieser Idee war, durch die in Aussicht gestellte Förder-

summe und die festgelegte Größe des Parks einen starken Anreiz zu schaffen, einen 'grenzübergrei-

fenden Park' zu schaffen; die sich bereits im kommunalen Besitz befindlichen Ostberliner Flächen 

reichten für die Realisierung der 10 ha nicht aus. Die Fertigstellung dieser Parkfläche im angesproche-

nen Zeitfenster bis 2010 war die Voraussetzung für die Zahlung der Fördersumme, jedoch gestaltete 

sich die Realisierung der vertraglich festgehaltenen Parkgröße bis weit über diese Frist hinaus als 

schwierig (vgl. Website Allianzstiftung 1, vgl. Lattner et al. 2016, S. 13 ff.).  

Bereits mit der Durchführung des Wettbewerbs zur Parkgestaltung fand die Teilung der Fläche 

des ehemaligen Güterbahnhofes in die in dieser Arbeit behandelten Untersuchungsgebiete 1 und 2 

statt. Das Gebiet, welches im Rahmen des Wettbewerbs von der Parkerweiterung ausgenommen war 

und den Teilbereich nördlich der Gleimstraße einnimmt, war nie Teil der Bemühungen seitens der 

Stadt Berlin um die Realisierung der Parkerweiterung, die Teil von Untersuchungsgebiet 1 ist und auf 

die in Kapitel V2.1.2 genauer eingegangen werden wird. 

Im zeitlichen Rahmen von Anfang 2003 bis zur Wahl des Abgeordnetenhauses am 17.09.2006 

strebte der Bezirk Mitte und der Senat der Stadt eine Lösung des Problems der Parkerweiterung an. 

Die damalige Bezirksbaustadträtin Dorothee Dubrau sah sich mit vier Kernproblemen konfrontiert. Die 

Allianz-Stiftung hatte durch die Fördersumme zur Fertigstellung des Mauerparks und den dafür vorge-

sehenen Zeithorizont 2010 eine zunehmend näher rückende Frist gesetzt; die zur Erfüllung der Förder-

vorgabe erforderlichen 4 ha befanden sich im Besitz der Vivico GmbH, die diese Flächen nicht unent-

geltlich überlassen wollte, sondern als Ausgleich Baurecht forderte. Der aktuelle Haushalt ließ jedoch 

keine Mittel zum Erwerb der notwendigen Flächen zu und eine bauliche Lösung würde dem letzten 

Problembereich entgegenstehen: die Bürgerinitiativen im Umfeld des Mauerparks pochten auf eine 

möglichst umfassende Umsetzung des „Lange-Plans“.  
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Die Einsichtnahme in die internen Verfahrensunterlagen des Bezirksamte Mitte, welches mit 

der Lösung dieses komplexen Problems beauftragt war, lässt einen detaillierten Blick in die Abläufe, 

Abwägungen, Ziele und Handlungsrestriktionen der Verwaltung als einen Teil der Akteurskonstellation 

zu. Zudem wird die Herangehensweise an die Ausgestaltung der Partizipation unter dem Primärziel der 

Einigung mit der Eigentümerin der Fläche deutlich, ebenso die Wahrnehmung der sich engagierenden 

zivilgesellschaftlichen Akteure. In der bisher vorliegenden Literatur wird dieser Abschnitt der Planungs-

historie nur als Schlaglicht dargestellt (vgl. Lattner et al 2016, S. 20 f.). Bei der folgenden, stärker ins 

Detail gehenden Darstellung wird deutlich werden, wie weit die Pläne bereits fortgeschritten waren 

und welche Mittel die zivilgesellschaftlichen Akteure in Anbetracht des sich abzeichnenden Zielkonflik-

tes einsetzten, um ihre eigenen Ziele durchsetzen zu können. Die sogenannte „Dubrau-Planung“13 lässt 

sich als ein erster Kristallisierungspunkt der Kontroverse identifizieren, um dessen räumliche Umset-

zung, seine Ziele und seine strukturellen Raumveränderungen gerungen wurden.  

Ausgehend von einer Umfeldgestaltung, die damals im Zuge der Olympiabewerbung Berlin 

2000 für die Max-Schmeling-Halle erstellt wurde, wurden seitens der Stadt Berlin erste planerische 

Schritte unternommen, die in die Richtung eines Parks im Untersuchungsgebiet gingen. Bereits damals 

standen die Eigentumsverhältnisse auf der Westberliner Seite einer Umsetzung im Wege, was jedoch 

zunächst als Hinderungsgrund der Erschließung und nicht der generellen Umsetzbarkeit des zu schaf-

fenden Parks gesehen wurde. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, die Idee einer Hinzunahme 

der westlichen Fläche nicht aus den Augen zu verlieren, jedoch zunächst schrittweise die Bereiche des 

Parks umzusetzen, die ohne Weiteres möglich waren. Aus diesem Grund wurde auch damals bereits 

die Weddinger Seite mit in die Planungen einbezogen. 

Ungeachtet dessen rückte das vertraglich festgelegte Fertigstellungsjahr für die Mauerparker-

weiterung stetig näher, ohne dass eine Einigung mit der Eigentümerin der Fläche eine erzielt werden 

konnte. Zum damaligen Zeitpunkt handelte es sich rechtlich bei der Fläche entweder noch um Bahn-

flächen oder, im Falle einer Entlassung aus der Planfeststellung, anhand der gegenwärtigen Nutzung 

um Gewerbeflächen. Aus den internen Unterlagen geht hervor, dass die Stadt Berlin sich über den 

tatsächlichen rechtlichen Zustand im Unklaren war, in beiden Fällen jedoch für die Ausweisung von 

Bauland die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans hätte aufstellen müssen. Bei der Be-

wertung der Fläche wird deutlich, weshalb die Vivico GmbH darauf drängte, einen möglichst großen 

Teil der Fläche als Bauland zu bewerten bzw. ausgewiesen zu bekommen: Gewerblich genutzte Flächen 

wurden damals mit 95 €/m² bewertet, Bauland mit 470 €/m².  

                                                           
13 Unter diesem Begriff werden die Planungen zusammengefasst, die unter Bezirksbaustadträtin Dorothe Dubrau 
im Zeitraum 2004 bis 2006 erstellt wurden. Auf dieses Verfahren wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels näher 
eingegangen. 
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Auf der anderen Seite musste sich die Vivico GmbH als kompromissbereit positionieren, da 

ohne die Übertragung der notwendigen 2,4 ha für die Parkerweiterung die Stadt kein Baurecht her-

stellen würde. Zur Ausweisung von Bauland musste jedoch der Flächennutzungsplan für diesen Bereich 

geändert werden, da er zu diesem Zeitpunkt eine Nutzung als Freifläche mit Sportnutzung vorsah. 

Diese Änderung würde durch einen BVV-Beschluss bewirkt werden; Änderungen am FNP sind in der 

Planungspraxis gängig. Jedoch rief der Änderungsantrag für den FNP vom 28.01.2003 zahlreiche Initi-

ativen auf den Plan, die wirkungsvoll gegen diesen Antrag protestierten und die Einleitung eines Mo-

derationsverfahrens bewirkten. Sie sammelten rund 1.000 Unterschriften gegen das angestrebte Ver-

fahren (vgl. Lattner et al. 2016, S. 21). In einem Schreiben an Bezirksbaustadträtin Dubrau vom 

06.08.2004 bestätigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dass die Einschätzung geteilt wird, 

das Änderungsverfahren zunächst auszusetzen und ein Moderationsverfahren einzuleiten. In Anbe-

tracht der Proteste sollten auch die Initiativen stärker an der zukünftigen Lösung beteiligt werden. In 

einem weiteren Schreiben vom 30.06.2004 wird von „akutem Handlungsbedarf“ gesprochen und die 

schwierige Situation der Stadt an dieser Stelle dargelegt:  

„Nach dem Wettbewerbsergebnis Mauerpark war eine Parkfläche von max. 14,5 ha 

vorgesehen. Der SenBeschluß (Senatsbeschluss, Anm. Schnös) vom 23.06.92 sieht eine 

Mindestgröße von 10 ha vor. Realisiert bzw. im Bau sind im  1. BA und 4. BA bisher 

ca. 8,7 ha. Entsprechend der Vereinbarung mit der Allianz-Umweltstiftung müssen 10 

ha Parkfläche bis zum Jahr 2010 fertiggestellt sein. Andernfalls wären die Stiftungsmit-

tel von 2,3 Mio. Euro, die für die Realisierung des 1. Bauabschnitts verwendet wurden, 

an die Allianz-Stiftung zurückzuzahlen. Da eine fristgemäße Finanzierung von Grund-

erwerb und Erstellung aus Haushaltsmitteln wegen der Haushaltslage nicht realistisch 

ist, ist eine Einigung mit der Grundstückseigentümerin Vivico dringend erforderlich.“ 

(zitiert aus: Städtebaulicher Vertrag zwischen dem Senat der Stadt Berlin und der CA 

Immo GmbH, Privatarchiv Schnös) 

Das Ziel war, auf Teilen der Fläche Baurecht zu schaffen und im Gegenzug die notwendigen Flächen zu 

erhalten. Angedacht und in einer Rahmenvereinbarung bereits vorformuliert war die Schaffung eines 

30 Meter breiten Grünstreifens entlang des bestehenden Mauerparks. Auf der restlichen Fläche sollte 

„Baurecht in abgestimmtem Umfang“ geschaffen werden. Aus dem Dokument geht auch hervor, dass 

die Vivico dieser Lösung zunächst ablehnend bis abwartend gegenüber stand, was in der fehlenden 

Nachfrage nach Wohnungen auf dem Berliner Bodenmarkt im Jahr 2004 (siehe Teil IV, Kapitel IV.2) 

begründet lag. Priorität hatte die Beibehaltung der bestehenden gewerblichen Nutzung der Fläche. In 

einer Präsentation der Vivico vom 23.09.2004 wird die Herstellung von Wohnbebauung am Mauerpark 

als „nicht realisierbar“ bezeichnet. Aus Sicht der Stadt Berlin wäre, im Hinblick auf die Frist der Allianz-

Stiftung, eine weitere Verzögerung „fatal“ (Städtebaulicher Vertrag zwischen dem Senat der Stadt Ber-

lin und der CA Immo Gmbh, Privatarchiv Schnös). Im selben Schreiben wird auch auf Proteste einge-
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gangen, die in bemerkenswertem Umfang und mit der weitreichenden Forderung nach einer vollstän-

digen Umsetzung des ursprünglich geplanten Parks vermerkt werden. Aus diesem weiteren Konflikt-

feld wird die Notwendigkeit einer „zufriedenstellenden und zeitnahe[n] Kompromisslösung“ (Städte-

baulicher Vertrag zwischen dem Senat der Stadt Berlin und der CA Immo GmbH, Privatarchiv Schnös) 

für die Stadt Berlin notwendig. Vor dem Hintergrund dieser Problemstellungen wurden die Planungen 

für ein Moderationsverfahren konkretisiert. Am 25.10.2004 wurde das Büro Gruppe F mit der Vorbe-

reitung und der Durchführung des Moderationsverfahrens beauftragt. Das Verfahren war auf eine Auf-

taktveranstaltung und zwei Planungswerkstätten angelegt. Ende 2005 sollte ein „abgestimmtes Struk-

turkonzept“ erarbeitet worden sein und vorliegen, auf dessen Grundlage die Änderung des FNPs 

durchgeführt werden könnte. Im Vorfeld der Beteiligungstermine wurden zahlreiche Gespräche mit 

relevanten Planungsbeteiligten und lokalen Akteuren geführt.  

Aus einem weiteren Dokument, das sich ebenfalls im Privatarchiv des Autors befindet und 

nicht zur Veröffentlichung vorgesehen ist, geht hervor, dass eine sogenannte „Kerngruppe“ gebildet 

werden sollte, zu der der Senat der Stadt, die Vivico, der Bezirk, und, per handschriftlicher Ergänzung, 

Gewerbetreibende und Pächter gehören sollten. Zu den lokalen Akteuren wurden offenbar die Bür-

gerinitiativen „Rettet den Mauerpark“, der „Freundeskreis Mauerpark“ sowie das „Quartiersmanage-

ment Falkplatz“ gezählt, die durch bilaterale Gespräche in diese Vorbereitungsphase eingebunden 

werden sollten. Diese Differenzierung in eine Kern- und eine Gesamtgruppe wurde jedoch nicht um-

gesetzt, damit kein „das Verfahren infrage stellendes Ungleichgewicht“ festzustellen wäre. Auch in 

späteren Schreiben wurde deutlich, dass der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung daran gelegen 

war, den verschiedenen Interessengruppen die Chance zu geben, sich konstruktiv an dem Verfahren 

zu beteiligen. Es wird jedoch ebenfalls deutlich, dass das Erreichen einer umsetzbaren Lösung unmit-

telbar von der Lösungsbereitschaft der teilnehmenden Interessengruppen abhängt.  

Die im Vorfeld geführten Gespräche wurden mit neun verschiedenen Akteuren, die aus den 

Bereichen Verwaltung, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft stammen, geführt. Es wurden die Positio-

nen, jeweils wahrgenommene Streitgegenstände, Interessen und Argumentationsfelder sowie Präfe-

renzen festgehalten. Diese Zusammenstellung wurde als Grundlage für die dann folgenden Beteili-

gungstermine genommen. Die Wünsche und Vorstellungen von drei zivilgesellschaftlichen Akteuren 

wurden an dieser Stelle erhoben und entsprechend berücksichtigt. Auch in diesem Dokument wurde 

deutlich, dass die Ziele von zwei zivilgesellschaftlichen Akteuren, dem Freundeskreis Mauerpark und 

dem Bürgerverein Gleimviertel, zwar Überschneidungen mit den Zielen des Senats hatten, jedoch in 

Bezug auf die Flächen der Parkerweiterung deutlich größere Forderungen stellten als von der Vivico 

GmbH und dem Senat der Stadt als realistisch und umsetzbar betrachtet wurden. Der Freundeskreis 
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Mauerpark forderte, zumindest stufenweise zusätzliche 6 ha für den Ausbau des Parks auf der Grund-

lage des 'Lange-Plans' zu realisieren. Der Bürgerverein Gleimviertel ging in seiner Forderung nach einer 

vollständigen Umwandlung des Geländes in eine öffentliche Grünfläche und somit der Erweiterung des 

Parks um 14 ha noch weiter. Der Senat der Stadt strebte eine Erweiterung des Parks um 2–2,4 ha an. 

Bereits eine Umsetzung der 6 ha-Forderung hätte die angestrebte Rahmenvereinbarung zwischen der 

Stadt und der Vivico GmbH gefährdet bzw. die entgeltfreie Übertragung der Fläche verhindert.  

Trotz dieser, die Grundlage der 

bereits im Vorfeld getroffenen Verein-

barung zwischen Stadt und Eigentümer 

berührenden, Kernforderung wurden 

beide Akteure auch im weiteren Verlauf 

des Werkstattverfahrens eingebunden. 

Die Ausgestaltung der beiden Werk-

statttermine macht deutlich, dass die 

Verwaltung in mehreren Punkten den 

'typischen' Standpunkt in Bezug auf Par-

tizipation einnimmt, wie es in Teil II, Ka-

pitel II.1.2 herausgearbeitet wurde: Sie 

klärte im Vorfeld der Termine ab, wel-

che lokalen Akteure zu beteiligen waren 

und prüfte die Bereitschaft zur Kompro-

missfindung.  

 

 

 
Abbildung 23:  Parzellierungen der Dubrauplanung 

  Quelle: Planungsunterlagen Planungsamt Berlin 

Mitte, Privatarchiv Schnös 

Die eigentliche Partizipation ist eine ausgewählte Runde; die Durchführung selbst ist zwar an 

ein externes Büro abgegeben worden, wurde jedoch in allen Aspekten mit der Verwaltung und stel-

lenweise auch mit der Politik abgestimmt. Die Inhalte des Verfahrens wurden durch die Rahmenbedin-

gungen geleitet; es fand keine grundsätzliche Diskussion über die Planungsziele statt.  

Ergänzend muss festgehalten werden, dass sich die Senatsverwaltung von der Beteiligung auch 

eine Lösung der vielschichtigen Problemlagen erhoffte. Nach den drei Veranstaltungen wurde eine Lö-

sung präsentiert, die sich auf sogenannte 'Raumpioniere' als Träger einer Mischnutzung stützt. Wie in 

Abbildung 23 zu sehen ist, gestaltet sich die konkrete Raumstruktur, die als Ergebnis des Werkstatt-

verfahrens präsentiert wurde, als diffus. Der 30 Meter lange Parkstreifen wurde zugunsten einer ta-

schenförmigen Erweiterung gegenüber des sogenannten Amphitheaters modifiziert. Alternativ wurde 

die Fläche in ähnlichen Abmessungen weiter nördlich als Verlängerung des Falkplatzes in Betracht ge-

Pachtpark 

Parkgewerbe 

Normalgewerbe 

Parkerweiterung
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zogen. Die weiteren Flächen sollten, entsprechend den Signaturen im Plan, als „Normalgewerbe“ wei-

ter bestehen, „Parkgewerbe“ enthalten oder als Pachtpark fungieren14. Diese Flächenfunktionen sind 

in Abbildung 23 dargestellt. Die beiden letzteren Optionen erforderten aus Sicht des Senats jedoch ein 

starkes bürgerschaftliches Engagement, um zu funktionieren. Angedacht war zudem, auf der Fläche 

ein Patchwork aus Park, Pachtpark, Parkgewerbe und eingestreutem Gewerbe und gegebenenfalls 

Wohnnutzung  zu schaffen.  

An diesen Ansatz versuchte der im Sommer 2004 gegründete Bürgersteig e.V. anzuknüpfen. 

Ziel des Vereins war es, durch Fördermittel eine Betreibergesellschaft zu unterhalten, die im Rahmen 

eines Non-Profit-Ansatzes einen Kieztreff im Brunnenviertel unterhält. Dieser Kieztreff sollte für Initi-

ativen, Vereine und Einzelpersonen eine Anlauf- und Koordinierungsstelle bieten, die auf den noch zu 

schaffenden Pacht-Parzellen Ideen umsetzen wollten. So sollte ein Ausweg aus der Zwangslage der 

Stadt Berlin gefunden werden, die Verwertungsinteressen des Eigentümers Vivico aufgrund der groß-

flächigen parkähnlichen Nutzung zu ermöglichen.  

Die Bezirksbaustadträtin Dubrau stand diesem Anliegen der von Bürgerinnen und Bürgern be-

triebenen Betreibergesellschaft schlussendlich ablehnend gegenüber, da das Moderationsverfahren 

noch nicht abgeschlossen war und sich die Abteilungen Stadtentwicklung und Wirtschaft nicht in der 

Lage sahen, Flächen von der Vivico zu übernehmen. 

Nach dem Abschluss des Moderationsverfahrens wurde die Idee der Raumpioniere weiter ver-

folgt. Es gab erste Gespräche zwischen der Vivico und dem Freundeskreis Mauerpark e.V., die sich am 

30.06.2005 in die 'Freunde des Mauerparks umbenannten (vgl. Lattner et al. 2016, S. 21). Auch wenn 

es aufseiten der Senatsverwaltung noch große Fragen bezüglich der konkreten Ausgestaltung der 

rechtlichen und räumlichen Formen des Pachtparks gab, wurden weitere Detailvereinbarungen zwi-

schen der Eigentümerin, der Stadt und den am Moderationsverfahren beteiligten Initiativen für die 

Flächen zwischen Bernauer Straße und Gleimstraße getroffen, zusammen mit weiteren Verhandlungen 

für die Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Berlin und der.  

Am 15.08.2006 lassen sich anhand eines internen Sachstandberichts weitere Fortschritte im 

Planungsverfahren feststellen: Es wurden vier Szenarien der möglichen Flächenzuweisung ausgearbei-

tet, zusätzlich ein Konzept des Büros Riccius, welches durch die Vivico GmbH beauftragt worden war. 

Auch das Konzept der Raumpioniere, die die noch fehlenden Pächter für den Pachtpark stellen sollten, 

wurde weiter ausgearbeitet. Es wurde deutlich, dass für eine zusätzliche Parkfläche, die über 10 ha 

hinausgeht, noch keine rechtlich belastbare Konstruktion gefunden werden konnte. 

                                                           
14 Leider gibt die Quelle keine weitere Auskunft, was unter den Begriffen „Parkgewerbe“ und „Normalgewerbe“ 
zu verstehen ist. 
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Wie die dargestellten Entwicklungsszenarien zeigen, wurden die Planungen immer konkreter; 

das zuvor diffuse Mosaik aus Park, Pachtpark und Parkgewerbe ist geordneter, die Baugebiete sind zu 

erkennen und weisen verschiedene Typologien auf (siehe Abb. 25). Nach der Wahl zum Berliner Abge-

ordnetenhaus am 17.09.2006 wurde die Fertigstellung des Mauerparks in den Koalitionsvertrag auf-

genommen. Im Winter 2006 wurde das Moderationsverfahren jedoch ausgesetzt: Aus der Quellenlage 

geht hervor, dass bei der Frage, wie mit den nicht bebaubaren, zukünftigen Parkflächen zu verfahren 

sei, zu großen Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten existierten (vgl. Lattner et al. 2016, S. 22). 

Diese sorgten in der letzten Sitzung zu einem verbalen Eklat, nach dem sich die Eigentümerin aus dem 

Verfahren zurückzog (vgl. ebd.). 

Zwischenzeitlich war es während des Sommers 2006 zu zwei illegalen Baumpflanzaktionen auf 

dem Gelände der Parkerweiterung gekommen. Bei der zweiten Aktion beteiligten sich Politikerinnen 

und Politiker verschiedener Parteien (vgl. Lattner et al. 2016, S. 21 f.). 

Diese als „Dubrau-Planung“ bezeichnete Episode in der Planungsgeschichte des Mauerparks 

ist aus der Perspektive der zivilgesellschaftlichen Akteure sehr interessant. Die Initiativen waren den 

gesamten Verlauf über grundsätzlich mit dem Planungsziel nicht einverstanden und forderten eine 

größere Fläche für die Parkerweiterung. Als dies im Planungsverlauf nicht durchzusetzen war, setzten 

beide Initiativen auf die Kooperation mit der Verwaltung und die Beteiligten versuchten, eigene Wege 

zu finden, über die auf den Pacht- und Parkgewerbeflächen doch noch eine Parknutzung zu realisieren 

sein könnte. Der gescheiterte Fördermittelantrag für die Betreibergesellschaft zur Vermittlung der 

Pachtparzellen scheint in der Rückschau das passende Puzzleteil gewesen zu sein, um diese Idee zu-

mindest rechtlich abzusichern, jedoch schien dieser Vorschlag zur falschen Zeit gemacht worden zu 

sein. Unklar bleibt an dieser Stelle, ob nicht noch andere Beweggründe der Senatsverwaltung bei der 

Ablehnung bzw. nicht Wiederaufnahme dieses Vorschlages eine Rolle gespielt haben, da nicht auszu-

schließen ist, ob die Sollbruchstelle der seitens der Vivico aufgerufenen Bodenpreise nicht schon zu 

diesem Zeitpunkt intern gesehen wurde. Entscheidend ist bei dieser Einschätzung, dass beide Initiati-

ven kooperativ agierten, raumwirksame Aussagen machten und es schafften, über eine mentale An-

eignung mit positiven Raumbildern den öffentlichen Druck auf die Verwaltung aufrecht zu erhalten. 

Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 17.09.2006 wurde Ephraim Gothe der neue Be-

zirksbaustadtrat. Er verfolgte zunächst die Grundzüge der „Dubrau-Planung“ weiter, und ließ im wei-

teren Verlauf des Jahres 2007 die Bauvolumina variieren, die auch erstmals auf der Fläche nördlich der 

Gleimstraße angedacht wurden (vgl. Lattner et al. 2016, S. 22). Drei Jahre später, im Mai 2009, kam es 

zu einem Treffen zwischen Bezirksbaustadtrat Gothe, Vertretern der Freunde des Mauerparks, des 

Quartiersrats Brunnenviertel, der Wohnungsbaugesellschaft DEGEWO und der Vivico. Dort wurde ein 

neuer Planungsentwurf der Vivico vorgestellt, der Bebauung sowohl nördlich als auch südlich der 
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Gleimstraße vorsah. Dieser Entwurf wurde jedoch von allen anderen Anwesenden abgelehnt (vgl. Latt-

ner et al. 2016, S. 22). Am 31.08.2009 wurde die Verfahrenseröffnung des Bebauungsverfahrens 1–64 

bekannt gegeben, die wegen der immanenten Unschärfe des FNPs ohne eine vorige Änderung dieses 

Planwerks möglich war (vgl. Lattner et al. 2016, S. 22). Gut zwei Monate später stimmte die BVV Pan-

kow mehrheitlich für eine Realisierung des Mauerparks ohne zusätzliche Bebauung auf der Fläche; die 

Zuständigkeit für das Planungsverfahren liegt jedoch bei der BVV Mitte (vgl. Lattner et al. 2016, S. 23). 

Bei dieser Abstimmung handelte es sich also lediglich um eine Wunschäußerung. 

Ende November wurden in der BVV Mitte zwei neue Varianten für die Fertigstellung vorge-

stellt, die unter der Leitung von Bezirksbaustadtrat Gothe erstellt wurden. In beiden ist auch auf der 

südlichen Erweiterungsfläche Bauland vorgesehen. In derselben Sitzung bekommen auch die Freunde 

des Mauerparks die Gelegenheit, einen eigenen Entwurf vorzustellen (vgl. Lattner et al. 2016, S. 24). 

Der Stadtentwicklungsausschuss Mitte beschloss am 27.01.2010, auf Antrag der Linken, die Realisie-

rung des Mauerparks ohne Bebauung im südlichen Gebiet. Der Senat der Stadt wurde im gleichen Zuge 

aufgefordert, sich finanziell an der Umsetzung zu beteiligen. Gebaut werden sollte jetzt nur noch auf 

der Fläche nördlich der Gleimstraße. Diese Bebauung sollte sich, so ist es in dem Antrag formuliert, an 

dem Konzept der Freunde des Mauerparks für ein ökologisch ausgewogenes, städtebauliches Wohn-

quartier orientieren (vgl. Abgeordnetenhaus Berlin 2009).  

Am 20.05.2010 beschloss die BVV Mitte die Aufstellung des Bebauungsplanes 1–64, im Unter-

schied zum Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses jedoch mit Baufeldern südlich und nördlich 

der Gleimstraße. Vom 08.08.2010 bis zum 22.09.2010 lief die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, 

während am 15.09.2010 eine Bürgerwerkstatt mit dem Titel „Mauerpark Fertigstellen“ ihre Arbeit auf-

nahm. Sie war von Bezirksbaustadtrat Gothe initiiert worden und hatte den Auftrag, unter Einbezie-

hung von Initiativen und Anwohnerinnen und Anwohnern die Ausgestaltung der Parkerweiterung zu 

bearbeiten. Ihr Auftrag bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Mitsprache bei der Planung der Baufel-

der; hierzu wird von der Bezirksverwaltung ein städtebaulicher Wettbewerb geplant (vgl. Lattner et al. 

2016, S. 25 f.). Das Werkstattverfahren wurde von dem Büro Seebauer und Weefers organisiert und 

durchgeführt. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Werkstatt konnten vier Delegierte er-

nannt werden, die in der Jury des dtädtebaulichen Wettbewerbs sitzen durften, jedoch nur in beraten-

der Funktion und ohne Stimmrecht. Diese verließen die Jury jedoch wieder, als keiner der acht einge-

reichten Entwürfe, die zuvor von der Bürgerwerkstatt erarbeiteten Leitlinien erfüllte (vgl. Lattner et al. 

2016, S. 23). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit zu dem städtebaulichen Wettbewerb zugrunde liegenden Bebauungsplan 1–64, die am 

23.02.2011 beendet wurde: Es wurden 2.649 Einwände eingereicht, die sich überwiegend mit der 
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grundsätzlichen Kritik der Bebauungsplanung beschäftigten. Einfluss auf den Ausgang des Wettbe-

werbs hatten diese Einwände jedoch nicht. Am 18.09.2011 wurde ein neues Abgeordnetenhaus ge-

wählt; an den politischen Mehrheitsverhältnissen änderte sich nichts. Ephraim Gothe wechselte zum 

01.12.2011 in die BVV Mitte und wurde dort Stadtrat für die Bereiche Stadtentwicklung, Bauen, Wirt-

schaft und Ordnung, zudem wurde er Sprecher der SPD für Transparenz und Bürgerbeteiligung (vgl. 

Lattner et al. 2016, S. 26 f.).  

Ende Februar 2012 wurde von Staatssekretär Gaebler, ebenfalls SPD, 2 Millionen Euro in Aus-

sicht gestellt, die für den Erwerb der für die Fertigstellung des Mauerparks noch fehlenden Flächen 

verwendet werden sollen. Ende März wurden auf einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 

Mitte die Entwicklung und der Stand des Verfahrens erörtert. Dort wurde von Bezirksstadtrat Spallek, 

SPD, mitgeteilt, dass die Allianz-Stiftung einer letztmaligen Fristverlängerung bis Ende 2012 zuge-

stimmt habe. Bis zum Ende dieser Frist müssten alle Diskussions- und Planungsprozesse abgeschlossen 

sein. Der Ausschuss beschließt nach einer längeren Diskussion, dass auf der Fläche südlich der Gleim-

straße die größtmögliche Parkfläche von 7 ha realisiert werden soll, während nördlich auf 3,5 ha sozial 

verträgliche Wohnbebauung entstehen sollten. Die südliche Fläche bleibt laut Beschluss gänzlich frei 

von Bebauung. Zur schnelleren Umsetzung soll der B-Plan 1–64 in zwei getrennte Verfahren aufgeteilt 

werden. Am 19.4.2012 stimmt die BVV Mitte der Aufteilung zu (vgl. Lattner et al. 2016, S. 27 f.). 

Im Zuge der Umsetzung dieser Ziele wurde ein städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet, der der 

BVV Mitte am 14.06.2012 vorgelegt wurde. Er umfasste die beiden Kernbereiche des BVV-Beschlusses: 

Der Umfang und die Art der zukünftigen baulichen Nutzung sowie die Inhalte der Parkerweiterung und 

deren Erarbeitung durch die Bürgerwerkstatt. Es kam in dieser Sitzung der BVV jedoch zu keinen Be-

schluss; der Antrag wurde vertagt. In der sich daran anschließenden Sommerpause wurde der Ssädte-

bauliche Vertrag per Dringlichkeitsantrag so weit in Kraft gesetzt, dass er von den beiden Vertragspar-

teien, der Stadt Berlin und der Vivico GmbH, unterzeichnet werden konnte. Auch wenn es nach dem 

Ende der Sommerpause Proteste aus allen Parteien gab, wurde der Dringlichkeitsantrag am 13.09.2012 

mit den Stimmen von CDU und SPD in dem Stadtentwicklungsausschuss angenommen. Am 08.11.2012 

beschloss auch das Abgeordnetenhaus, am 22.11.2012 die BVV Mitte den Vertrag. Einen Tag später 

wurde er unterschrieben und notariell beurkundet (vgl. Lattner et al. 2016, S. 30 f.).  

Bis auf eine Pause vom 05.11.2012 bis zum 31.01.2013 arbeitet die Bürgerwerkstatt seit ihrem 

Start bis zu ihrem Abschluss am 25.10.2017 an der Ausgestaltung der Parkerweiterung. Am 20.11.2014 

wurde das B-Planverfahren 1–64 offiziell getrennt: 1–64a behandelt den Bereich nördlich der Gleim-

straße, 1–64b den südlichen Teil und damit die Parkerweiterung. Im Januar 2016 wird die Bezirks-

grenze zwischen Pankow und Mitte im Bereich zwischen der Bernauer Straße und der Gleimstraße 
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nach Westen verschoben, sodass der gesamte Mauerpark im Zuständigkeitsbereich des Bezirks Pan-

kow liegt (vgl. Lattner et al. 2016, S. 36).  

Die Aufstellung des Bebauungsplans 3–64 für die Mauerparkerweiterung wurde am 

18.10.2017 vom Bezirksamt Pankow beschlossen (vgl. Bezirksamt Pankow: Drucksache VIII-0285). 

V.2.1.3 Werkstattverfahren „Mauerpark Fertigstellen“  

Das Werkstattverfahren begann am 07.07.2010 und erstreckte sich über einen Zeitraum von sieben 

Jahren und über 22 Sitzungen. Zunächst war mit vier Sitzungen geplant worden, die in ihrer Arbeits-

weise zwischen internen Arbeitssitzungen und öffentliche Präsentationsveranstaltungen getrennt wa-

ren. Das Werkstattverfahren fand zeitgleich mit dem städtebaulichen Wettbewerb für die Bebauung 

in Untersuchungsgebiet 2 statt und sollte, durch die Entsendung von nicht stimmberechtigten Dele-

gierten, in der Jury die Meinung der Werkstattteilnehmer wiedergeben. Beide Verfahren waren zudem 

über den städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Berlin und der damaligen Eigentümerin, der Vi-

vico Real Estate, miteinander verbunden, da in diesem Vertrag ein Tausch von Flächen zur Parkerwei-

terung gegen die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens festgeschrieben worden war. Auf den Ver-

trag wird im Anschluss der Darstellung des Ablaufes des Werkstattverfahrens eingegangen. Die letzte 

Sitzung am 25.01.2017. 

In Bezug auf die Arbeitsweise der Bürgerwerkstatt standen die Überlegungen zu einer reprä-

sentativen und arbeitsfähigen Zusammensetzung im Vordergrund. Nach der Aussage von Bezirks-

baustadtrat Gothe wäre die Zusammenarbeit mit einem einzelnen Akteur noch recht einfach zu reali-

sieren, mit einer steigenden Anzahl werde der Ablauf und die Strukturierung zunehmend schwieriger. 

Die Politik verfolgte drei Ziele, die miteinander verwoben waren und sich nicht allein erreichen ließen: 

Die Befriedung der Bürgerinitiativen mit ihrem Ruf nach einer größeren Parkerweiterung; das Verwer-

tungsinteresse der Flächeneigentümerin Vivico GmbH und die Erfüllung der Förderbedingungen der 

Allianz Umweltstiftung. Diese drei Ziele wurden schlussendlich durch die Koppelung des Werkstattver-

fahrens mit einem städtebaulichen Vertrag erreicht, der die Überlassung der südlichen Fläche zur Par-

kerweiterung bei einer vertraglichen Inaussichtstellung von Baurecht auf der nördlichen Fläche ver-

band. Das Werkstattverfahren sollte über eine Vertreterregelung, die zwei Vertreter pro Bürgerinitia-

tive vorsah, gleichzeitig der vielfältigen Akteurslandschaft vor Ort und dem Effizienzanspruch einer 

zielgerichteten Arbeit gerecht werden. 

Die ursprüngliche Trennung des Werkstattverfahrens in einen internen und einen öffentlichen 

Teil wurde mit Blick auf die Kontinuität der Ergebnisse und auf die Verlässlichkeit von innerhalb der 

Werkstatt getroffener Entscheidungen vorgenommen; über den festen Teilnehmerkreis sollte gewähr-

leistet sein, dass Entscheidungen und Planungsstände aus zurückliegenden Sitzungen nicht aufs Neue 
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infrage gestellt werden würden. Diese Gefahr wurde in einer offenen Verfahrensweise gesehen. Bei 

der zweiten internen Sitzung, die am 15.09.2010 stattfand, kam es zu einem grundlegenden Konflikt, 

bei dem von einigen Beteiligten die Mitarbeit in der Werkstatt mit einer Inkaufnahme der Bebauungs-

absichten in Untersuchungsgebiet 2 gleichgesetzt wurde. Hinzu kam, dass den Delegierten der Werk-

statt innerhalb des städtebaulichen Wettbewerbs kein Stimmrecht hatten und somit keinen Einfluss 

auf die Entscheidung der Jury ausüben konnten. Diese Beteiligten waren strikt gegen eine Bebauung 

auf dieser Fläche und zogen sich aus dem Werkstattverfahren zurück. Dieser Rückzug aus dem Verfah-

ren wurde innerhalb der Sitzung von starken verbalen Auseinandersetzungen begleitet und wird stel-

lenweise als Eklat bezeichnet.  

Zu den Vorwürfen, die während dieser Auseinandersetzung geäußert wurden, gehörte unter 

anderem die Kritik an der Trennung zwischen öffentlichen und geschlossenen Sitzungen, was mit feh-

lender Transparenz in Verbindung gebracht wurde. Als Reaktion wurde ab der darauffolgenden Sitzung 

die Veranstaltung öffentlich ausgerichtet.  

Die Sitzungen wurden durch Ergebnisprotokolle dokumentiert, die vollständig vorliegen (vgl. 

Homepage Grün Berlin 1).  

Als Arbeitsauftrag wurde die gestalterische Erarbeitung der Parkerweiterung formuliert. Sie 

sollte im Dialog mit dem Büro von Professor Lange entstehen; zwischen den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern als Laien auf der einen Seite und dem Planungsbüro auf der einen Seite standen vermit-

telnd die Moderatoren von Seebauer und Wefers, die für die Organisation und Durchführung der 

Werkstatttermine verantwortlich waren, sowie das Büro Breimann, Bruuns und Simons als Kontakt-

büro, das die zeichnerischen Aspekte der Arbeit übernahm. Im Verlauf des Werkstattverfahrens wurde 

das Gebiet der Parkerweiterung in drei Planungsteile aufgeteilt, die nacheinander alle Aspekte der 

Parkerweiterung bis hin zu Detailfragen wie etwa der Auswahl der Bodenbeläge von den Beteiligten 

der Werkstatt bearbeitet wurden. Die Anregungen, Einwände und Beschlüsse wurden an das Kontakt-

büro übermittelt, welches bei jeder Sitzung mit mindestens einem Vertreter bzw. einer Vertreterin 

anwesend war. Bei grundlegenden Themenbereichen wie etwa der Zonierung eines Bereiches oder 

der Bespielung des Grundgedankens, wie etwa der „Linie der ungleichen Dinge“, war Professor Lange 

selbst anwesend und diskutierte mit den Teilnehmern der Werkstatt über die Ausgestaltung seiner 

Gestaltungsansätze. Im Laufe der Sitzungen wurde der Detailierungsgrad der Planung stetig verfeinert. 

Die letzte Sitzung, die am 25.01.2017 stattfand, beinhaltet die Präsentation der gesamten Entwurfs-

planung, die in dieser Sitzung als abgeschlossen erklärt wurde (vgl. Homepage Grün Berlin 1). Daran 

schloss sich die Ausarbeitung der sogenannten Ausführungsplanung an, die die bauliche Umsetzung 

des Entwurfes behandelt. Dieser Arbeitsschritt ist jedoch stark technisch geprägt und beinhaltet keine 

weiteren gestalterischen Elemente; die Arbeit der Bürgerwerkstatt Mauerpark Fertigstellen ist mit 
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dem Ende der letzten Sitzung vom 25.01.2017 abgeschlossen. Die Ausarbeitung der Ausführungspla-

nung wurde europaweit ausgeschrieben und wurde vom Büro Breimann, Bruuns und Simons erstellt. 

V.2.1.4 Der städtebauliche Vertrag 

Der Vertrag, der als Entwurfstext vorliegt, datiert auf den 16.08.2012; er wurde zwischen dem Land 

Berlin und der CA Immo Deutschland GmbH geschlossen. Er ist nicht für die Veröffentlichung freigege-

ben und liegt dem Autor vor. Der Vertrag regelt, dass auf einer festgelegten Fläche, die Untersuchungs-

gebiet 2 umfasst, auf der Grundlage des Siegesentwurfes eines städtebaulichen Wettbewerbs aus dem 

Jahr 2011 ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt wird. Im Gegenzug überlässt die CA Immo der 

Stadt Berlin unentgeltlich die südliche Fläche, auf der eine öffentliche Grünanlage entstehen soll. Fest-

gelegt wird, dass das Planungsziel des Bebauungsplanverfahrens ein allgemeines Wohngebiet mit ei-

ner Geschossfläche von mindestens 58.000 m² sowie einer Kita. Des Weiteren soll die Planung sozial 

verträglich gestaltete Mieten und Eigentumsverhältnisse umfassen. Da sich die Stadt Berlin nicht ver-

traglich zur Schaffung von Baurecht verpflichten kann, sondern dies nur durch einen parlamentari-

schen Beschluss geschaffen werden kann, wurden in dem Vertrag Regelungen beim Falle einer Nicht-

Entwicklung geschaffen. Dieser Passus sieht eine Rückübertragung bzw. ein Nicht-Zustandekommen 

der Flächenübertragung sowie die Bilanzierung der nicht realisierbaren Geschossflächen gegen die ver-

traglich vereinbarten 58.000 m². Die Fläche für die Parkerweiterung soll erst nach der Erteilung des 

Baurechts, also nach dem Abschluss des Bebauungsplanverfahrens, an die Stadt Berlin übertragen wer-

den. Im letzten Vertragsteil wird ein Kostenausgleich vereinbart, den die Stadt Berlin an die CA Immo 

Deutschland GmbH in mehrere Raten zahlt. Diese Kosten umfassen Fremdkosten für Planungs- Mode-

rations- und sonstiger Verfahren, Eigenkosten für die Betreuung des Entwicklungsprozesses, Kosten 

für die Herstellung der Übergabereife für die öffentliche Nutzung sowie Planungskosten im Zusam-

menhang mit dem B-Planverfahren 1–64. Im Vertrag werden diese Kosten auf einen eingetretenen 

betriebswirtschaftlichen Verlust in Höhe von 4,224 Mio. € beziffert.  

Weitere Vertragsinhalte behandeln Regelungen im Falle eines Verkaufs der Flächen, über eine 

Mitbeteiligung an der CA Immo bei der Entwicklung der südlichen Fläche zu etwas anderem als einer 

öffentlichen Grünfläche in Form einer Gewinnbeteiligung von 70, Vollzugsregelungen, Regelungen zur 

Rechtsnachfolge und wie mit bestehenden Miet- und Pachtverhältnissen auf der Fläche verfahren wer-

den soll. 

Zusammenfassend dargestellt regelt der Vertrag, dass auf dem nördlichen Gebiet des ehema-

ligen Güterbahnhofes ein allgemeines Wohngebiet mit 58.000 m² Geschossfläche und einer Kita ent-

stehen soll, das auf der Grundlage des abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs geplant wird. 

Im Gegenzug und nach Abschluss dieses Planungsverfahrens wird der Stadt Berlin der Bereich südlich 
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des Gleimtunnels entgeltfrei übertragen. Für den Eigentümer der Flächen, der CA Immo Deutschland 

GmbH, stellt dies eine erhebliche Wertsteigerung der nördlichen Fläche dar; für die Stadt Berlin legt 

diese Übereinkunft die Grundlage für die Erfüllung der Förderbedingungen zur Fertigstellung des Mau-

erparks. 

V.2.1.5 Zwischenfazit der Fernerkundung und der Literaturrecherche 

Die historische Entwicklung zeigt im Überblick eine sich verändernde Akteurslandschaft sowie die Ein-

flüsse äußerer Faktoren wie Bodenpreise und Personalwechsel im Amt des Bezirksbaustadtrats bzw. 

der -rätin auf den Planungsprozess. Der Ausgang der Betrachtung muss in der Funktion der Fläche als 

Teil eines größeren Bahnhofsgeländes genommen werden, der durch die innerdeutsche Teilung an 

Bedeutung verlor und im östlichen Bereich Teil der Grenzanlagen wurde. Der westliche Bereich ver-

blieb im Besitz der Deutschen Bundesbahn und ihrer Nachfolgerin, der DB AG, die die Fläche im Zuge 

einer Umstrukturierung zunächst an eine 100%ige Tochter übertrug und diese in den 1990ern an eine 

Immobilienfirma verkaufte. Diese westliche Teilfläche war größer als die Abgrenzungen des Untersu-

chungsgebietes und befand sich lange Zeit noch in der Widmung einer Bahnfläche, wurde jedoch seit 

der Mitte der 1980er-Jahre an Kleingewerbetreibende verpachtet. Diese Nutzung setzte sich bis weit 

in die 2000er-Jahre fort. Nach dem Ende der innerdeutschen Teilung wurde der östliche Teil eines ehe-

maligen Güterbahnhofes zeitnah von Anwohnern als Grünfläche genutzt; der Ruf nach einem Erinne-

rungs- und Erholungsort wurde laut. Dieser Ruf wurde durch einen landschaftsplanerischen Wettbe-

werb 1993 aufgenommen. Die Stadt Berlin verpflichtete sich im Zusammenhang mit der Förderung 

durch die Allianz Umweltstiftung, bis 2010 einen Park zu realisieren, der sich auf Flächen östlich und 

westlich des ehemaligen Grenzverlaufes erstreckte.  

Hier zeigte sich dann im weiteren Zeitverlauf die Problematik, mit der sich die Stadt bei der 

Umsetzung dieses Ziels konfrontiert sah: Durch die prekäre Haushaltslage der damaligen Zeit sah sich 

die Stadt außerstande, die notwendigen Flächen von dem damaligen Eigentümer, der Vivico GmbH, zu 

erwerben und war deshalb auf die kostenfreie Überlassung von mindestens 2 ha angewiesen. Diese 

Fläche war für die Vollendung des ursprünglichen Planes von 1993 notwendig. Die Bodenpreise der 

damaligen Zeit machten die Realisierung von Wohnnutzungen finanziell jedoch unattraktiv, auch vor 

dem Hintergrund der bereits bestehenden Pachtverträge mit den angesprochenen Kleingewerben, die 

für den Eigentümer risiko- und investitionsarme Einnahmen darstellten. Dies war deshalb problema-

tisch, da die Eigentümerin nicht bereit war, ohne Ausgleich die benötigten Flächen zu überlassen. Vor 

diesem Hintergrund und angesichts der näher rückenden Frist im Jahr 2010 begann die damaligen Be-

zirksbaustadträtin Dorothee Dubrau mit einem Moderationsverfahren, an dessen Ende eine Funkti-
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onsmischung auf der Fläche mit Parkerweiterung, Parkgewerbe, sogenannten Pacht-Park-Flächen, ge-

werblicher Nutzung und Wohnbebauung stand. Die Parkerweiterung bzw. -vollendung wurde von der 

Stadt und der Eigentümerin als notwendige Minimallösung angestrebt. 

Die lokalen zivilgesellschaftlichen Akteure, die seit dem Ende des landschaftsplanerischen 

Wettbewerbs für eine weitaus umfassendere Parkerweiterung mit 6 bzw. 10 ha eingetreten waren, 

wurden in dieses Moderationsverfahren eingebunden. Vor dem Hintergrund des geringen finanziellen 

Spielraumes der Stadt Berlin war nur die Minimallösung für die Parkerweiterung möglich; die übrigen 

Flächen sollten unter anderem durch das damals neue Konzept der Pachtparks genutzt werden. Diese 

Möglichkeit der Gestaltung wollten die zivilgesellschaftlichen Akteure durch die Gründung einer Trä-

gergesellschaft nutzen, die, durch Fördermittel finanziert, Ideen und Nutzungen auf der Fläche dieser 

Pachtparkparzellen, vermitteln und fördern sollte.  

Dieser Vorstoß wurde jedoch durch die Senatsverwaltung abgelehnt und auch im weiteren 

Verfahren nicht weiter verfolgt, wenngleich wenig später intern vermerkt wurde, dass eine solche trag-

fähige Lösung noch gesucht werde. Ungeachtet der noch offenen rechtlichen und räumlichen Fragen 

bezüglich der präzisen Raumaufteilung wurden die Planungen der sogenannten „Dubrau“-Planung vo-

rangetrieben, fanden dann jedoch nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 17.09.2006, die ei-

nen Personalwechsel für das Amt des Bezirksbaustadtrates zur Folge hatte, ein Ende. Der Nachfolger 

von Dorothee Dubrau, Ephraim Gothe, ließ das Verfahren und die damit verbundenen Problemlagen 

zunächst ruhen und entwickelte selbst mehrere Lösungsvorschläge, die jedoch nicht weiter verfolgt 

wurden; in der Zwischenzeit entwickelte sich der Berliner Bodenmarkt rasant, wie in Kapitel V.1.2 dar-

gestellt wurde. Erst im Jahr 2009 wurde vonseiten des Bezirks mit einem städtebaulichen Wettbewerb 

und einem Werkstattverfahren ein erneuter Versuch unternommen, die Frage um die Parkerweiterung 

und einen für alle Beteiligten zufriedenstellenden Interessenausgleich in Angriff genommen. Der städ-

tebauliche Wettbewerb bezog sich auf Untersuchungsgebiet 2 und wird in dem entsprechenden Kapi-

tel behandelt werden. Das Werkstattverfahren ist am 25.01.2017 abgeschlossen worden.  

Es lassen sich fünf Phasen des Planungsprozesses festhalten:  

 1990 bis 1994: Fall der Mauer, Aneignung der ehemaligen Grenzanlagen durch Anwohner als Frei-

fläche, Landschaftsplanerischer Wettbewerb, Siegesentwurf Professor Lange, Fertigstellung des 

östlichen Teils des Mauerparks 

 1994 bis 2004: De Facto Stillstand des Verfahrens, 2003 Einleitung eins Änderungsverfahrens für 

den FNP, 2004 Einstellung des Verfahrens 

 2004 bis 2006: Moderationsverfahren unter Bezirksbaustadträtin Dubrau, 2006 ergebnisloser Ab-

bruch des Verfahrens 

 2006 bis 2009: Erneuter Stillstand des Verfahrens, Amtsantritt Ephraim Gothe 
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 2009 bis 2017: Einleitung und Durchführung der Bürgerwerkstatt Mauerpark Fertigstellung durch 

Bezirksbaustadtrat Gothe und dem Büro Seebauer und Wefers 

In der Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer nutzten Anwohnerinnen und Anwohner die Freiflächen 

der damaligen Grenzanlagen im Untersuchungsgebiet als innerstädtische Freifläche. Die Stadt Berlin 

führte für diese Fläche einen Landschaftsplanerischen Wettbewerb durch und verpflichtete sich in die-

sem Zusammenhang, bis 2010 einen Park zu realisieren, der sich auf Flächen östlich und westlich des 

ehemaligen Grenzverlaufes erstreckte. Dies ist als die erste Phase zu verstehen. Sie erstreckte sich von 

1990 bis 1994. 

Die zweite Phase, die sich von 1994 bis 2004 erstreckte, war zunächst von Stillstand, im Jahr 

2003 dann von den Protesten gegen ein eingeleitetes Änderungsverfahren des FNPs geprägt. Der 

Wettbewerb und die Fördermittelbedingungen legten die Grundlage für die Problematik, mit der sich 

die Stadt bei der Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses im weiteren Zeitverlauf konfrontiert sah: 

Durch die prekäre Haushaltslage der damaligen Zeit sah sich die Stadt außerstande, die notwendigen 

Flächen von dem damaligen Eigentümer, der Vivico GmbH, zu erwerben und war deshalb auf die kos-

tenfreie Überlassung von mindestens 2 ha angewiesen. Dies sollte durch planungsrechtliche Zuge-

ständnisse erreicht werden, wie etwa der In-Aussichtstellung von Bauland oder der Einrichtung von 

Gewerbeflächen in Bereichen des übrigen ehemaligen Bahnhofsgeländes. Dies setzte 2003 eine Ände-

rung des FNPs voraus, da die damalige Darstellung der Fläche als Grünfläche eine planerische Festset-

zung als Bauland oder als Gewerbegebiet nach der damaligen Rechtsauffassung nicht zuließ. Gegen 

das Änderungsverfahren, das einen normalen politischen Vorgang darstellt, bildeten sich jedoch für 

ein solches Verfahren starke Proteste, die von mehreren Bürgerinitiativen getragen wurden. Es wurden 

rund 1.000 Unterschriften gegen dieses Verfahren gesammelt und dem Senat der Stadt Berlin über-

reicht. Diese ungewöhnlich hohe Zahl an Widersprüchen veranlasste die Stadt Berlin, von dem Ände-

rungsverfahren abzusehen und nach einer kompromissfähigeren Lösung zu suchen.  

Die Bodenpreise bis ins Jahr 2005 machten die Realisierung von Wohnnutzungen finanziell je-

doch unattraktiv, auch vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Pachtverträge mit den angespro-

chenen Kleingewerben. Das im Jahr 2004 von der damaligen Bezirksstadträtin Dorothee Dubrau ein-

geleitete Moderationsverfahren, an dessen Ende eine Funktionsmischung auf der Fläche mit Parker-

weiterung, Parkgewerbe, sogenannten Pacht-Park-Flächen, gewerblicher Nutzung und Wohnbebau-

ung stand, beschreibt die dritte Phase der Entwicklung. Das Moderationsverfahren sollte die Interes-

sen der Stadt, des Eigentümers und der zivilgesellschaftlichen Akteure miteinander in Abwägung und 

schlussendlich in Einklang bringen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass der Berliner Wohnungs- 

und Immobilienmarkt in diesem Zeitraum die Verwertung von Flächen durch Bebauung nicht als be-

sonders lukrative Option darstellte. Die lokalen zivilgesellschaftlichen Akteure, die seit dem Ende des 
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landschaftsplanerischen Wettbewerbs für eine weitaus umfassendere Parkerweiterung mit 6 bzw. 10 

ha eingetreten waren, wurden zwar in dieses Moderationsverfahren eingebunden, konnten aber ihre 

Flächenforderungen nicht durchsetzen. Vor dem Hintergrund des geringen finanziellen Spielraumes 

der Stadt Berlin war nur die Minimallösung für die Parkerweiterung von etwas mehr als 2 ha möglich; 

die übrigen Flächen sollte eine Mischung aus Pachtpark, Gewerbeflächen und Wohnbebauung auswei-

sen. Die pachtbaren Flächen wollten die zivilgesellschaftlichen Akteure durch die Gründung einer Trä-

gergesellschaft nutzen, die, durch Fördermittel finanziert, Ideen und Nutzungen auf der Fläche dieser 

Pachtparkparzellen vermitteln und fördern sollte. Dieser Vorstoß wurde jedoch durch die Senatsver-

waltung abgelehnt.  

Die immer detaillierter werdende Planung rief eine deutliche Kritik durch einige Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des Moderationsverfahrens hervor. Die Freunde des Mauerparks arrangierten 

sich jedoch mit der erarbeiteten Lösung und suchten nach einer Möglichkeit, die Pacht-Parzellen über 

Fördermittel und ein noch zu schaffendes Nachbarschaftsbüro ebenfalls in den Park zu integrieren und 

so eine größtmögliche Erweiterung der Parkfläche zu erreichen. Andere Teilnehmer15 des Moderati-

onsverfahrens gingen in ihrer Ablehnung der sich abzeichnenden Lösung weiter und sorgten durch 

eine verbale Eskalation in einer der letzten Sitzungen dafür, dass sich die Vivico GmbH aus dem Ver-

fahren zurückzog. Das Moderationsverfahren war dadurch gescheitert, der politische Wille zur Lösung 

zunächst erlahmt, was auch mit den kurz bevorstehenden Wahlen zur Bezirksverordnetenversamm-

lung 2006 zusammenhing. 

Der zeitliche Abschnitt zwischen 2006 und 2010 ist als eine ruhige vierte Zwischenphase zu 

verstehen, in der keine weiteren Bemühungen zur Lösung der Erweiterungsproblematik unternommen 

wurden. Im Jahr 2009 wurden bereits innerhalb der Verwaltung erste Schritte eingeleitet, um die För-

dersumme für die Parkerweiterung an die Allianz Umwelt-Stiftung zurück zu zahlen. Dies rief sowohl 

den neuen Bezirksbaustadtrat, Ephraim Gothe, der am 17.09.2009 sein Amt antrat, als auch die 

Freunde des Mauerparks auf den Plan, die gemeinsam nach einem erneuten Lösungsansatz suchten.  

Die Zeit von 2010 bis 2017 ist die letzte Phase in der Prozessentwicklung. Unter Bezirks-

baustadtrat Ephraim Gothe geschah in der Sache zunächst wenig, bis Ende 2009 die Rückzahlung der 

Fördersumme an die Allianz Umweltstiftung für 2010 drohte. Der Berliner Bodenmarkt hatte sich ra-

sant entwickelt, wodurch eine Bebauungslösung für den Eigentümer lukrativer als die Beibehaltung 

der gewerblichen Nutzung wurde. Die Rückzahlung der Fördersumme hätte ein Ende der Parkerweite-

rung bedeutet, wäre mit einem starken politischen Ansehensverlust verbunden gewesen und hätte 

                                                           
15 Die Wahl der ausschließlich männlichen Form an dieser Stelle ist beabsichtigt, da die Kritik ausschließlich von 
Teilnehmern vorgetragen wurde. 
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den Unmut der örtlichen zivilgesellschaftlichen Akteure erregt. Um die Problemkonstellation aus Ver-

wertungsinteresse der Vivico GmbH, den Maximalisierungsbestrebungen der Parkerweiterungsbefür-

worter und -befürworterinnen und dem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit gerecht zu werden, wur-

den unter Bezirksbaustadtrat Gothe zwei parallele Verfahren initiiert: die Bürgerwerkstatt „Mauerpark 

Fertigstellen!“ und den städtebaulichen Wettbewerb für die nördliche Fläche. Durch die Situation auf 

dem Bodenmarkt stellte die Schaffung von Baurecht im Tausch für die Flächen der Parkerweiterung 

für die Vivico GmbH ein lohnendes Geschäft dar. Dieser Wandel ermöglichte einen umfassenden Lö-

sungsansatz, der eine großflächige Parkerweiterung im Untersuchungsgebiet in den Bereich des Mög-

lichen rückte. Zusammen mit den Freunden des Mauerparks und Vertretern der Vivico GmbH wurde 

im Rahmen von Vorfeldgesprächen das Konzept der Bürgerwerkstatt erarbeitet, dass unter der Einbe-

ziehung aller lokalen Akteure die Gestaltung der Parkerweiterung erarbeiten sollte. Gleichzeitig wurde 

für die Fläche nördlich des Untersuchungsgebietes ein städtebaulicher Wettbewerb ausgerichtet, da 

hier rund 500 Wohnungen entstehen sollten. Die Parkerweiterung sollte auf einer Fläche erfolgen, die 

fast das gesamte westliche Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofes umfasste. Die Bürgerwerkstatt er-

hielt umfassende Gestaltungskompetenz; ihr wurde ein Kontaktbüro zur Seite gestellt, das die Ideen 

und Beschlüsse der Werkstatt in planerische Entwürfe umsetzte und die Verbindung zu dem Büro von 

Professor Lange gewährleistete, welches nach wie vor das Urheberrecht am Siegesentwurf von 1993 

und damit für die Parkerweiterung innehatte. Die Arbeit der Werkstatt wurde auf 22 Sitzungen statt 

der ursprünglich angesetzten vier Sitzungen ausgeweitet. Das in der Werkstatt erarbeitete Ergebnis 

wurde als Ausgangsposition für die Ausführungsplanung verwendet, also nicht weiter von anderen 

Planungsstellen inhaltlich überarbeitet.  

Im Februar 2017 wurde mit den ersten Bauarbeiten der Parkerweiterung begonnen, die Eröff-

nung des neuen Parkbereiches ist für 2020 geplant. Die Bürgerwerkstatt stellt also, nach den beiden 

im Vorfeld gescheiterten Versuchen der Problemlösung in Form einer Änderung des Flächennutzungs-

planes und des Moderationsverfahrens unter Bezirksbaustadträtin Dubrau, den einzigen raumstruktu-

rell wirksamen Prozess der jüngeren Vergangenheit im Untersuchungsgebiet dar.  

Wenngleich sich das Verfahren in fünf Phasen einteilen lässt, so ist lediglich die letzte Phase 

tatsächlich als raumstrukturell wirksam zu betrachten. Die aktiven Akteure in dieser Phase sind die 

Freunde des Mauerparks, Ephraim Gothe, das Büro Seebauer und Wefers sowie die Vivico Real Estate 

bzw. CA Immo GmbH. Mit diesen Akteuren werden Experteninterviews geführt. Beim Bezirksamt Mitte 

konnte eine intensive Literaturrecherche in den Vorgangsakten durchgeführt werden. 
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V.2.2 Raumbeobachtung 

Es wurden Raumbeobachtungen durchgeführt, die sich während der Haupterhebung auf 4 Tage und, 

wegen der aus der Literaturrecherche ergebenden Nutzungsspitze am Wochenende, auf einem Sams-

tag und Sonntag erstreckten. Datiert wurden die Untersuchungseinheiten auf die Zeiträume von Diens-

tag, den 22.07.2014 und Mittwoch, den 23.07.2014; die Tage Freitag, Samstag und Sonntag, den 

25.07.2014, 26.07.2014 und 27.07.2014 sowie auf den 20.09.2014 bis 21.09.2014, Samstag und Sonn-

tag. Beide Untersuchungseinheiten fanden nach der Erarbeitung und Inkraftsetzung der Parkordnung 

statt. An jedem Untersuchungstag fanden zwei Begehungen des Untersuchungsgebietes statt, eine 

vormittags und eine gegen Nachmittag bzw. Abend. Durch diesen Querschnitt durch die Woche kann 

eine Aussage über die Ziele der Raumbeobachtung getroffen werden, ohne Gefahr zu laufen, unwis-

sentlich einmalige Nutzungsphänomene zu erheben. Es wurden sieben Beobachtungspunkte festge-

legt, die auf der nachfolgenden Karte zu sehen sind. 

Bei den Voruntersuchungen konnten insgesamt sieben Beobachtungspunkte identifiziert wer-

den, die von Interessen für die Raumbeobachten sind und deshalb auf der Route der jeweiligen Be-

obachtungen liegen. Diese sind auf Abbildung 24 verortet.  
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Ergänzt wird der Blick des Forschers auf die vorgefun-

denen Situationen im Untersuchungsgebiet durch die Parkord-

nung und die in ihr aufgezeigten Problembereiche, wie sie in 

Kapitel V.2.1.1.4 dargestellt wurden. 

Im Einzelnen stellen sich die Beobachtungspunkte wie 

folgt dar: 

 Beobachtungspunkt 1: Haupteingangsbereich. Hier ist 

durch den erwarteten hohen Besucherandrang ein be-

sonderes Augenmerk auf Verkaufsaktivitäten, Musiker, 

Übernutzung, Müll und Hunde zu legen. 

 Beobachtungspunkt 2: Sprayerbereich Hinterlandmauer. 

Hier ist auf die Nutzung des Ortes als Graffiti-Wand und 

evtl. konkurrierende Nutzungen zu achten. Hinzu kommt 

eine besondere Beachtung des Mülls, der durch diese Ak-

tivität in der Form von leeren Spraydosen entsteht, die 

gesondert entsorgt werden müssen. Hierauf wird in der 

Parkordnung hingewiesen.  

 Beobachtungspunkt 3: Amphitheater / Basketballplatz. 

Auch hier ist auf eine Übernutzung zu achten, ebenso auf 

eine zu starke Lärmbelastung, die durch die bereits im 

Vorfeld identifizierte Nutzung dieses Ortes für Karaoke-

Veranstaltungen zu erwarten ist und auch in der Parkord-

nung durch die Nutzungszeitfenster berücksichtig wurde. 

Durch das zu erwartenden Publikum ist auch hier auf Ver-

kaufsaktivitäten zu achten. 

 Beobachtungspunkt 4: Liege- / Grillwiese. Hier ist auf den 

Nutzungsdruck, den Müll und auf Hunde zu achten. 

 Beobachtungspunkt 5: Übergang Gleimstraße / Birken-

wäldchen. Hier ist auf den Nutzungsdruck, den Müll und 

auf Hunde zu achten.  

 Beobachtungspunkt 6: Bereich um die Jugendfarm Mo-

ritzhof. Hier ist auf den Nutzungsdruck, den Müll und auf 

Hunde zu achten. 

 

 

 
Abbildung 24:  Beobachtungspunkte 

der Raumbeobachtung 

  Quelle: Google Maps, ei-

gene Ergänzungen 
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 Beobachtungspunkt 7: Spielplatz und Kletterfelsen. Hier ist auf den Nutzungsdruck, den Müll und 

auf Hunde zu achten. 

Bei den Beobachtungen wurde stets der gleiche Weg gewählt, um Unterschiede in den Nutzungen zu 

den verschiedenen Tagen und Tageszeiten erheben zu können.  

Zusammenfassend lässt sich die Raumbeobachtung wie folgt darstellen: 

Unter der Woche wird der Mauerpark nur wenig genutzt. Am geringsten war die Nutzung des 

Parks an den Vormittagen. Überwiegend Passanten und Passantinnen, Spaziergängerinnen und Spa-

ziergänger, Jogger und Joggerinnen sowie Hundehalterinnen und Hundehalter nutzen den Park; dies 

geschieht hauptsächlich entlang der Schwedter Straße. Beobachtungspunkt 2 wird auch unter der Wo-

che von Sprayern genutzt. Vereinzelt konnte in der Woche die Nutzung der Liegewiese für diese Nut-

zung dokumentiert werden; ein erhöhter Nutzungsdruck war nicht festzustellen.  

Deutlich wurde im Zuge der Raumbeobachtung, dass die Stadt Berlin auf der Liege- und Grill-

wiese mehrere offene Müllcontainer aufgestellt hat. Dort ist, einhergehend mit den Beobachtungen 

aus der Nutzung am Wochenende, das höchste Abfallaufkommen zu erwarten. Klar zu sehen war auch 

die Abgrenzung des Parks zu der benachbarten westlichen Fläche, die ebenfalls Teil eines Untersu-

chungsgebietes ist. Der Mauerpark ist von diesem Bereich durch einen Zaun getrennt, der für den 

Flohmarkt an den entsprechenden Stellen geöffnet werden kann. Es muss an dieser Stelle auf den 

Zeitraum der Raumbeobachtung hingewiesen werden, die im Sommer 2014 stattfand. Das Werkstatt-

verfahren befand sich in einer recht frühen Phase seiner Arbeit; eine Öffnung der Erweiterungsfläche 

für die Öffentlichkeit wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnen.  

Die Nutzung des Parks intensivierte sich zunehmend mit dem näher kommenden Wochen-

ende, dem warmen und trockenen Wetter und tendenziell eher an den Nachmittagen. Freitags konn-

ten bereits einige Grillerinnen und Griller, Musiker und Musikerinnen, Sprayerinnen und Sprayer sowie 

Passanten und Passantinnen beobachtet werden. Dieser Trend verstärkte sich an den Samstagen. 

Deutlich wurde der Nutzungsdruck an den Sonntagnachmittagen, vor allem im Bereich des Beobach-

tungspunktes 1. Dort kann stellenweise von einer Übernutzung gesprochen werden; zahlreiche Ver-

bote, wie etwa die Grillzonen oder das Verkaufen im Park, wurden an diesen Tagen nicht eingehalten. 

Die Musikdarbietungen, die teilweise mit erheblichem Materialaufwand stattfanden, schienen jedoch 

keinen der übrigen Parkbesucher zu stören. Viel mehr bildete sich teilweise ein dichtes Publikum um 

die Musizierenden; zur Musik wurde auch getanzt. Die Müllcontainer wurden in ihrer vorgesehenen 

Funktion genutzt. Auf der Fläche war dennoch Müll zu sehen, bei dem es sich vorwiegend um Plastik 

handelte. Einige der Müllcontainer wiesen Rußspuren auf, was auf Vandalismus oder unsachgemäß 
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entsorgte Asche hindeutet. Die Müllproblematik scheint durch die aufgestellten Container also gemin-

dert, aber noch nicht abschließend gelöst worden sein.  

Während der gesamten Raumbeobachtung wurden keine Ordnungskräfte der Stadt gesehen, 

also weder Personal des Ordnungsamtes noch von der Polizei. 

Auffällig ist in der Zusammenschau der verschiedenen Untersuchungsintervalle die Vielzahl 

von Fahrrädern, die an den Sonntagen im Park zu sehen waren. Dies spricht für die Reichweite, die der 

'Sonntag im Mauerpark' in Berlin anscheinend entfaltet. Neben der Intensivierung der Nutzungsdichte, 

die an den Sonntagen vielseitig und dennoch konfliktfrei ablief, wurde deutlich, dass der nördliche Teil 

eines Parks wesentlich ruhiger und weniger stark frequentiert ist. Er wird weder von Musikern, Musi-

kerinnen noch von Händlern, Händlerinnen oder zum Grillen besucht, sondern vorwiegend von Fami-

lien mit Kindern, wenngleich diese auch im nördlichen Teil, insbesondere auf der Liege- und Grillwiese 

zu beobachten waren. Im nördlichen Teil, der die Beobachtungspunkte 5, 6 und 7 umfasst, waren keine 

Nutzungskonflikte und auch kein hoher Nutzungsdruck zu beobachten.  

In Bezug auf die Suche nach weiteren im Park aktiven Gruppen konnte kein weiterer Akteur 

für die Interviews identifiziert werden. Die Freunde des Mauerparks sind an den Sonntagen mit einem 

Informationsstand vor Ort und informierten dort, unter anderem, über die Regeln für die Nutzung des 

Parks. Die in der Parkordnung und im Vorfeld ihrer Erarbeitung offenkundig existierenden Probleme 

konnten im Rahmen der Raumbeobachtung nur in Einzelfällen dokumentiert werden; dies war stellen-

weise auch nur mit dem durch die Lektüre der Parkordnung geschärften Blick möglich. 'Normale' Park-

besucher und Parkbesucherinnen haben an den wenigen Verkaufsständen offenkundig keinen Anstoß 

genommen, ebenso wenig an der Beschallung durch die an den Sonntagen zahlreich erscheinenden 

Bands und Alleinunterhalter.  

Aus der Raumbeobachtung konnten keine weiteren relevanten Akteure herausgearbeitet wer-

den. Deutlich wurde, dass der Park an den Wochenendtagen stark genutzt wird und es stellenweise zu 

Konflikten mit der Parkordnung kommt. Die observierten Konflikte im Park sind jedoch überschaubar 

und entstehen, soweit beobachtet, nur im Kontrast zur Parkordnung. Konflikte zwischen den Nutze-

rinnen und Nutzern konnten nicht beobachtet werden. Die Rolle der Freunde des Mauerparks, die bei 

der Ausarbeitung der Parkordnung beteiligt waren und denen die Kommunikation dieser Regeln vor 

Ort übertragen wurde, stärkt die Rolle dieses Akteurs im Untersuchungsgebiet.  
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V.2.3 Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen der Freude des Mauerparks 

Die Auswertung der Raumbeobachtung brachte zwar keine weiteren Akteure ans Licht, die für die In-

terviews in Frage kommen, sie verfestigte jedoch deutlich die Rolle, die die Freunde des Mauerparks 

in dem Untersuchungsgebiet einnehmen. Die Darstellung der Ergebnisse der Interviews wird in den 

nachfolgenden Unterkapiteln erfolgen. Dort wird zunächst auf die Ziele der Freunde des Mauerparks 

eingegangen. Daran schließt sich die Strategie der Freunde des Mauerparks und auf die sich in den drei 

Phasen des Prozesses wandelnde Ausgangspositionen (siehe Kapitel V.2.1.2) an.  

Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Kapitalarten der Freunde des Mauerparks in Kapitel 

V.2.4, die primär aus den Aussagen der Interviews gewonnen werden, sekundär durch die Auswertung 

von Sitzungsprotokollen, Skizzen, Pressemitteilungen und ähnlichem. 

Interviews wurden mit dem Büro Seebauer und Weefers, Bezirksbaustadtrat Ephraim Gothe 

(SPD), der CA Immo GmbH, der Groth Gruppe sowie mit den Freunden des Mauerparks geführt. See-

bauer und Wefers waren das Moderationsbüro, das die Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ 

ausrichteten, die von September 2010 bis Januar 2017 andauerte. Unter Ephraim Gothe (SPD) wurden 

die entscheidenden Weichenstellungen für die Einleitung dieses Werkstattverfahrens getroffen. Der 

Interviewpartner bei der CA Immo GmbH für die Aushandlung des städtebaulichen Vertrages zwischen 

der Stadt Berlin und seinem Arbeitgeber verantwortlich. Die Freunde des Mauerparks konnten in der 

Voruntersuchung als der maßgeblich im Untersuchungsgebiet engagierte zivilgesellschaftliche Akteur 

identifiziert werden. Zudem arbeiteten die Freunde des Mauerparks bei der Erstellung der Parkord-

nung mit, wie in Kapitel V.2.1.1.4 dargestellt wurde. Sie stellten und stellen also, bereits aus diesen 

beiden Befunden, einen wichtigen raumwirksamen Akteur dar, der bereits Einfluss auf die Nutzungs-

regeln des Untersuchungsgebietes nehmen konnte.  

V.2.3.1 Ziele der Freunde des Mauerparks  

Als Ziele der Freunde des Mauerparks lassen sich aus den Interviews drei Kernbereiche herausarbeiten, 

die den Erhalt des Charakters des Mauerparks, wie er sich vor 10 Jahren, also zum Zeitpunkt der Inter-

views etwa das Jahr 2005, entwickelt hat zum gemeinsamen Thema haben. Sowie nicht anders ange-

geben stammen die in diesem Zusammenhang aufgeführten Erkenntnisse aus den Interviews. Dieser 

angesprochene Zustand des Mauerparks umschreibt seine Funktion als soziale Grünanlage, auf der 

sich Menschen aus verschiedenen Schichten und Altersklassen treffen, aber auch die Erweiterung bzw. 

Vollendung des Parks im Sinne des damaligen Siegesentwurfes von Professor Lange und im gleichen 

Zug den Widerstand gegen Bebauungsabsichten auf dieser Erweiterungsfläche. Der Entwurf von Pro-

fessor Lange soll in seiner Gänze umgesetzt werden; der Park sollte dadurch unter anderem für Nut-

zungen erweitert werden, die nicht auf der seit 1993 bestehenden Fläche realisiert werden konnten. 
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Der Interviewpartner bei den Freunden des Mauerparks ging hier in erster Linie auf nachbarschaftliche 

Aktivitäten ein. Im Prozessverlauf, der sich für die Beteiligung der Freunde des Mauerparks von 1999 

bis in die Gegenwart erstreckt, wurden diese Ziele mit verschiedenen Gewichtungen und Ausprägun-

gen verfolgt, die sich an der Entwicklung des Planungsprozesses und den seitens der Politik angestreb-

ten oder umgesetzten Planungsänderungen, -schritten oder -verfahren orientierten. Deutlich wird dies 

in der Darstellung der beiden Zeiträume 2002 bis 2006 und 2008 bis 2017. 

Bei ihrer Gründung 1999 verfolgten die Freunde des Mauerparks einen problemorientierten 

Ansatz, der drei Problemthemen behandelte: die Müllproblematik, Probleme im Zusammenhang mit 

Hunden im Park sowie die mit den Veranstaltungen im Park zusammenhängenden Probleme. Zu-

grunde lagen jedoch die bereits angesprochenen Ansätze zum Erhalt des Parkcharakters. Am 

28.01.2003 wurde eine Änderung des Flächennutzungsplanes für das Erweiterungsgebiet durch den 

Senat der Stadt Berlin eingeleitet (siehe Kapitel V.2.1.3). Diese Änderung wurde damals für notwendig 

erachtet, um eine Bebauung auf der Fläche zu ermöglichen, da der FNP damals dort eine Grünfläche 

vorsah. Die Freunde des Mauerparks verfolgten die Verhinderung einer Bebauung auf der Fläche als 

ihr wichtigstes Ziel, gerade vor dem Hintergrund der von ihnen angestrebten Erweiterung des Parks 

auf dieses Gebiet. Das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes sollte aufgegeben werden, was 

dann auch geschah (vgl. Lattner et al. 2016, S. 23).  

Bereits im Juni 2004 konnten rund 1.000 Unterschriften von den Freunden des Mauerparks 

gesammelt und dem Senat übergeben werden. In der zeitlichen Folge wurde das Änderungsverfahren 

eingestellt. Für die Freunde des Mauerparks war ihr Engagement mit ausschlaggebend zur Einstellung 

des Änderungsverfahrens; es stellte für die Freunde des Mauerparks und für die anderen beteiligten 

Initiativen einen großen Erfolg dar und motivierte sie zum weiteren Engagement. Die Freunde des 

Mauerparks beschreiben dies als Startpunkt für die Beschäftigung der Freunde des Mauerparks mit 

städtebaulichen Themen im Park. Zuvor hatte sich ihr Engagement auf die problemorientierten The-

men und den Widerstand gegen diese erstreckt.  

Der nächste Abschnitt des Planungsverfahrens war die Planung und Durchführung des Mode-

rationsverfahrens durch die Bezirksbaustadträtin Dorothee Dubrau in den Jahren 2004 bis 2006 (siehe 

Kapitel V.2.1.3). Grundsätzlich waren die Freunde des Mauerparks diesem Verfahren positiv gegen-

über eingestellt. In der Phase vor dem Beginn wurde das Ziel der Einrichtung eines sozialen Pflegebe-

triebes für den Park weiterverfolgt. Hier setzten die Freunde des Mauerparks auf direkte Gespräche, 

die am 16.09.2004 mit Frau Dubrau und zu einem späteren Zeitpunkt mit Vertretern der Vivico GmbH 

geführt wurden. Nach dem ergebnislosen Ende des Verfahrens war für die Freunde des Mauerparks 

klar, dass in Bezug auf die Parkerweiterung auf absehbare Zeit von politischer Seite keine neuen Im-
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pulse mehr zu erwarten waren. Die bereits vor dem abgebrochenen FNP-Änderungsverfahren präsen-

ten Themen traten wieder stärker in den Vordergrund. Im Prinzip reichte den Freunden des Mauer-

parks der damals aktuelle Zustand. Es wurde ein kleiner Vorstoß unternommen, auf der Erweiterungs-

fläche kleine Parzellen zu pachten, um dort Urban Gardening zu betreiben; dieses Anliegen wurde in 

persönlichen Gesprächen mit der Vivico GmbH erörtert, jedoch in Ermangelung einer gesicherten Fi-

nanzierung nicht umgesetzt.  

Im Jahr 2007 sahen die Freunde des Mauerparks die Frist zur Fertigstellung des Parks, die da-

mals bei Ende 2010 lag, näher kommen, ohne dass von dem zuständigen Bezirk Mitte Anstrengungen 

zur Fertigstellung des Parks unternommen wurden. Unter dem Oberziel, die Fertigstellung des Parks 

voran zu treiben, versuchten die Freunde des Mauerparks, das Thema in der BVV Mitte auf die Tages-

ordnung zu bringen. Dies geschah über einen Antrag und über mehrere Besuche bei Sitzungen der BVV 

Mitte.  

Das Werkstattverfahren wurde von den Freunden des Mauerparks begrüßt und bereits in sei-

ner Konzeptionsphase von ihnen mitgestaltet. Es wurde vom Beginn an als positive Möglichkeit gese-

hen, in Bezug auf die Erweiterung des Parks voran zu kommen und über verschiedene Vorschläge zu 

diskutieren. In dieser konzeptionellen Phase lag der Fokus der Stadt und der Eigentümerin auf einer 

Lösung der Probleme durch die Gewährung von Bebauungs- oder Gewerbelösungen für die Eigentü-

merin der Fläche. Die Freunde des Mauerparks konnten sich die Integration der bereits bestehenden 

gewerblichen Nutzungen entlang der Bernauer Straße in die Parkerweiterung vorstellen und hätten 

dies als Kompromiss mit getragen. Im Vordergrund der diskutierten Varianten stand jedoch stets die 

Maximierung des Zuwachses an Grünflächen für den Park. Die Arbeitsweise in dieser Phase des Pro-

zesses lässt sich am ehesten durch den engen inhaltlichen Austausch zwischen den Freunden des Mau-

erparks und Herrn Gothe, der zu der Zeit Bezirksbaustadtrat war, beschreiben. Es wurden unterschied-

liche Vorschläge und Alternativvarianten diskutiert, wobei der Schwerpunkt dieser Entwürfe und An-

sätze immer auf den verschiedenen Möglichkeiten einer baulichen Gestaltung lag, während durch die 

Freunde des Mauerparks stets versucht wurde, den Anteil der Bebauung durch Argumente und Ge-

genentwürfe zu verringern. 

Während des Werkstattverfahrens, das 2010 begann, wurden die Ziele entsprechend der ein-

geräumten Gestaltungsspielräume immer detaillierter. Diese Inhalte decken sich auch mit einem wei-

teren Ziel der Freunde des Mauerparks, welches die Beibehaltung der Planaussagen von Professor Lan-

ges Entwurf für die Erweiterung beinhaltete. Deutlicher wurde in dieser Phase auch die Forderung nach 

einer Fertigstellung des Parks, und zwar auf den Flächen, die auch während des Wettbewerbs 1993 

dafür vorgesehen waren. Dies umfasst nahezu das gesamte Untersuchungsgebiet 1 und wurde damals 

von allen übrigen Beteiligten als illusorische Forderung angesehen.  
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Im weiteren Verlauf dieser Frühphase der Werkstatt zeigte sich, dass die Freunde des Mauer-

parks kreative Lösungswege zur Erreichung ihrer Ziele schufen. Sie legten sich, in der Kenntnis von über 

20 Jahren an internen Bebauungsplan-Entwürfen für das gesamte Gebiet des ehemaligen Güterbahn-

hofes, nicht mehr auf eine Fläche fest, auf der Bebauung verhindert werden sollte, sondern wechselten 

die Argumentationsstrategie dahingehend, dass eben nur auf der Fläche nördlich der Gleimstraße in 

der Vergangenheit Bebauung angedacht und somit konsequenterweise auch nur dort möglich sei. Sie 

ließen also die Argumentationskette fallen, die eine Freifläche an einer bestimmten Stelle des Gelän-

des forderte und argumentierten in dieser Zeit, dass Bebauung ausschließlich an einer bestimmten 

Stelle sinnvoll und möglich sei. Sie bezogen sich bei ihrer Position unter anderem auch auf die Pläne 

der Lange-Planung, die auf dieser nördlichen Fläche Baublöcke angedeutet. Ins Feld geführt wurde 

bereits damals schon die Idee eines Flächentausches, der die Parkerweiterung im Süden mit Baurecht 

im Norden verknüpft und somit eine Zahlung für die Überlassung der Parkerweiterungsflächen gegen 

eine Wertsteigerung der übrigen Flächen eintauschte. Gekoppelt wurde dieser Vorschlag mit der For-

derung nach einer Begrenzung dieser Baufläche in ihrer Ausdehnung, die durch einen 100 Meter brei-

ten Abstandskorridor zu den Fassaden des Gleimviertels charakterisiert. Eine weitere Forderung war 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes, der den Standort und die Funktion der Jugendfarm zum Inhalt 

hat und sie somit in ihrem Bestand sichert. 

Als grundlegendes Ziel wurde, neben den angesprochenen inhaltlichen Zielen, auch der Wille, 

sich gestalterisch an dem Prozess zu beteiligen, immer deutlicher. Als Hauptziel in dieser letzten Phase 

wurde die Fertigstellung des Mauerparks genannt. 

In Bezug auf das Pachtverhältnis des Flohmarktes im fertiggestellten Mauerpark wird als ein 

weiteres Ziel angegeben, dass sich die Vivico Real Estate GmbH vollständig aus diesem Vertragsver-

hältnis zurückzieht. Dieses Ziel ist auch erreicht worden. 

In Bezug auf den Einfluss, den die Freunde des Mauerparks auf den Planungsprozess genom-

men haben schätzt der Akteur diesen mit einer 4 von 5 möglichen Stufen ein. Sie hätten sicherlich nicht 

alles vollständig durchsetzen können, jedoch sich beispielsweise bewusst nicht gegen den Verbleib des 

Flohmarktes eingesetzt, obwohl dies einem der Grundziele von mehr Grünfläche entgegenstand. Sei-

ner Einschätzung nach hätte der Einfluss der Freunde des Mauerparks ausgereicht, um diese Nutzung 

im Rahmen der Parkerweiterung zu verhindern. Diese Fortführung der Flohmarktnutzung widerspricht 

auch auf den betroffenen Flächen dem Entwurf von Professor Lange, jedoch konnten die Freunde des 

Mauerparks durch die Festlegung von parkverträglichen Rahmenbedingungen Professor Lange in die-

sen Punkten von der Parkverträglichkeit des Flohmarkts überzeugen. Ein weiteres Ziel der Freunde des 

Mauerparks ist die Stärkung des kulturellen Themas im Mauerpark, worunter sie auch den Flohmarkt 

und die mit ihm zusammen auftretenden Nutzungen verstehen. Dies gehört zu dem Themenkomplex 
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der Unterstützung des Lebens im Park selbst. Auch im weiteren Bezug auf das Wechselspiel zwischen 

dem Flohmarkt und dem Park wird ein Unterziel erkennbar: Es sollte keine klare Trennung zwischen 

den Flächen des Flohmarktes und dem Park geben. 

V.2.3.2 Strategie 

Als interne Handlungsstrategie werden zunächst engagierte Leute aus dem Mauerpark eingebunden; 

sporadisch veranstalten die Freunde des Mauerparks auch eigene Workshops, bei denen Ideen gesam-

melt und zu einem Handlungsfaden zusammengefügt werden. Dieser stellt die Gesprächsgrundlage für 

die Treffen mit den verschiedenen ‚Entscheidern‘ dar. Dieses Vorgehen wurde beispielsweise im Vor-

feld des Werkstattverfahrens durchgeführt.  

Die Freunde des Mauerparks versuchen, parteiunabhängig zu agieren. Von externer Seite wer-

den die Freunde des Mauerparks als die Hüter des bestehenden Parks bezeichnet, die mehr als nur die 

eigenen Partikularinteressen vertreten, sondern aus eigenem Antrieb versuchen, die verschiedenen 

Nutzergruppen des Parks und seiner überregionalen Bedeutung gerecht zu werden. Herr Seebauer 

beschreibt diesen Akteur als Stakeholder für eine große Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, dessen 

Mitglieder sich in der Sache engagieren. 

Die Freunde des Mauerparks saßen bereits während der Konzeptionierung der Werkstatt mit 

am Tisch und waren Teil eines Kompromisses, des Flächentausches, der letztlich zur Ausgestaltung des 

Werkstattverfahrens in der heutigen Form geführt hat. Dem Akteur werden von Moderationsbüro See-

bauer und Weefers mehrere positive Eigenschaften zugeschrieben. Auch aus seiner Perspektive sind 

sie die „Hüter des Parks“, die, losgelöst von Partikularinteressen, alle Nutzergruppen des Parks vertre-

ten und mit teilweise großem Fachwissen die Ausgestaltung der Parkerweiterung voranbringen. Sie 

passten ihre Ziele den politischen Gegebenheiten an und entwickelten, auf der Grundlage des erfolg-

reichen Widerstandes gegen die Änderungsabsichten des Senats der Stadt am Flächennutzungsplan, 

eigene gestalterische Ziele, die sich stark auf den Erhalt des Parkcharakters bei einer Erweiterung bzw. 

Vollendung des Parks auf der 1993 angedachten Erweiterungsfläche bezogen. 

V.2.3.3 Ausgangspositionen und wandelnde Rahmenbedingungen 

Die Ausgangsposition der Freunde des Mauerparks veränderte sich entsprechend der politischen Rah-

menbedingungen und war eng mit den Entwicklungsphasen des Verfahrens und der Wahrnehmung 

der Freunde des Mauerparks durch die Politik verbunden. Seit dem Beginn des Engagements der 

Freunde des Mauerparks 1999 war der erste Teil eines Parks bereits fertig gestellt worden; weitere 

Anstrengungen durch die Politik fanden erst mit dem eingeleiteten Änderungsverfahren des FNP im 
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Jahr 2003 statt. Diese Änderung hätte eine Veränderung der planerischen Rahmenbedingungen be-

deutet. Die Freunde des Mauerparks positionierten sich selbst als Bebauungsgegner; eine Perspektive, 

die sie nach dem Ende des Änderungsverfahrens zugunsten einer stärker gestaltenden Rolle vernach-

lässigten. Wenngleich die Freunde des Mauerparks für die Durchsetzung ihrer gestalterischen Ziele der 

Parkerweiterung auf politisch günstige Rahmenbedingungen angewiesen waren, so sah sich der Akteur 

durchaus als einflussreich auf den Planungsprozess an, da in dem Widerstand gegen die FNP-Änderung 

der Verlauf des Verfahrens beeinflusst werden konnte. Ausgehend von diesem Erfolg positionierten 

sich die Freunde des Mauerparks in der Folge stärker gestaltend und selbstbewusst. 

Das Moderationsverfahren, das unter Bezirksbaustadträtin Dubrau durchgeführt wurde (siehe 

Kapitel V.2.1.3), stellte eine weitere Veränderung der Rahmenbedingungen dar. Das ergebnislose Ende 

des Verfahrens wird von den Freunden des Mauerparks zwar nicht als Erfolg gesehen, doch hätte eine 

Umsetzung der sich abzeichnenden Mischlösung aus Park und Gewerbe „nicht viel mit dem Mauer-

park“ zu tun gehabt. In diesem Zeitraum nach dem Ende des Verfahrens fiel auch die Wahl zur Bezirks-

verordnetenversammlung; die Zeit um die Wahlen wird von den Freunden des Mauerparks als Warte-

periode eingeschätzt, in denen keine weiteren Verfahren angestoßen.  

Es wurden zwar unterschiedliche Planzeichnungen zwischen der Verwaltung und der Eigentü-

merin ausgetauscht, einen weiteren Anlauf zur Fertigstellung gab es aber erst mit dem wachsenden 

Interesse von Bezirksaustadtrat Gothe, der das Thema verstärkt in den Jahren 2009 und 2010 anging.  

Den Freunden des Mauerparks war im Zeitraum 2004 bis 2006 bekannt, dass eine Wohnbe-

bauung auf der nördlichen Fläche zu der damaligen Zeit von der Eigentümerin nicht in Betracht gezo-

gen wurde, da die Banken in Berlin zu diesem Zeitpunkt keinen Wohnungsbau finanzierten. Die Situa-

tion auf dem Berliner Wohn- und Immobilienmarkt stellte also für die Freunde des Mauerparks eine 

bekannte Einflussgröße dar. 

Im Mai 2009, also ein Jahr vor dem Ablauf der Fertigstellungsfrist für den Mauerpark, wurde 

den Freunden des Mauerparks bekannt, dass verwaltungs- bzw. politikintern bereits die Rückzahlung 

der Fördersumme vorbereitet wurde; die entsprechende Summe sollte in den kommenden Haushalt 

aufgenommen werden. Dies hätte das Aus für die Fertigstellung bedeutet, weshalb sich die Freunde 

des Mauerparks in dieser Zeit intensiv, zusammen mit Herrn Gothe, um eine Lösungsfindung bemüh-

ten. 

Der städtebauliche Vertrag stellte einen weiteren rahmgebenden Einfluss dar, der den weite-

ren Verlauf des Verfahrens bestimmte. Er von den Freunden des Mauerparks grundsätzlich positiv be-

urteilt, jedoch nur so weit, als dass er die Gestaltung der Parkerweiterung ermöglicht. Inhaltlich und 
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strukturell wird der Prozess sehr kritisch gesehen; die Freunde des Mauerparks sahen keine gestalte-

rischen Spielräume für sich selbst und zogen sich in der Folge aus der Jury-Tätigkeit für die Bebauung 

der nördlichen Fläche (siehe Kapitel V.2.1.4) zurück. Die fortgesetzte Arbeit in der Bürgerwerkstatt, die 

eine reelle Gestaltung der Parkerweiterung versprach, wurde als wesentlich wichtigerer Fokus gese-

hen, zumal die nördliche Fläche ohnehin als Tauschfläche für die Parkerweiterung von den Freunden 

des Mauerparks gesehen wurde.  

Der Akteur schätzte ein, dass eine zu starke Opposition gegen die Bebauungspläne dort im 

Extremfall zum Ende der Bürgerwerkstatt und damit auch zum wahrscheinlich endgültigen Ende der 

Parkerweiterung geführt hätte. 

Bei dieser Einschätzung spielt die Möglichkeit der Allianz Umweltstiftung, die Fördersumme 

zurückfordern zu können, eine zentrale Rolle. Dies war nach 2010 ein realistisches Szenario, da ab die-

sem Jahr die Rückforderung nur ausgesetzt war und auch von der Seite der Stiftung als Druckmittel 

benutzt werden konnte, um die Fertigstellung des Parks zu erwirken. Für die Freunde des Mauerparks 

war dieser Umstand, der mit dem Beginn des Werkstattverfahrens Mauerpark Fertigstellen im Jahr 

2010 eintrat, eine starke Motivation, die Werkstatt erfolgreich abzuschließen. Der Betrag hätte bei 

einem erneuten Scheitern des Planungsverfahrens aller Wahrscheinlichkeit nach vom Senat der Stadt 

Berlin gezahlt werden müssen. Die Freunde des Mauerparks fühlten sich durch diesen Umstand unter 

Druck gesetzt, kooperativ an der Werkstatt mit zu arbeiten und gleichzeitig die entstehende Wohnbe-

bauung im Norden, der auch sie äußerst kritisch gegenüber standen, zu tolerieren. Dies sorgte stellen-

weise für stark emotionalisierte Auseinandersetzungen mit Anwohnerinnen und Anwohnern des 

Gleimviertels, die der Bebauung ebenfalls stark ablehnend gegenüberstanden, jedoch nicht die starke 

Motivation für die Fertigstellung des Mauerparks empfanden. 

Bereits im Jahr 2006 vertraten sie die Forderung, durch die Schaffung von Baurecht auf diesem 

Areal quasi im Tausch die Flächen für die Parkerweiterung zu erhalten. Dieser Flächentausch wurde 

später auch vonseiten der Politik aufgegriffen und stellt das Kernstück des städtebaulichen Vertrages 

dar, das sowohl die Parkerweiterung in Untersuchungsgebiet 1 als auch das vorhabenbezogene Be-

bauungsplanverfahren in Untersuchungsgebiet 2 regelt (siehe Kapitel V.3.1.2).  

Diese Idee wurde zuerst von den Freunden des Mauerparks kommuniziert.  

Diese Idee wurde von den Freunden des Mauerparks in den Prozess hineingetragen, was für 

die Freunde des Mauerparks einen erheblichen Einfluss auf ein Kernelement des Prozesses bedeutet. 

Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle natürlich die gewandelte Situation auf dem Berliner Im-



Teil V: Analyse – der Praxistest 

160 

mobilienmarkt, die eine bauliche Verwertung von Flächen profitabler als eine fortgesetzte Verpach-

tung machte und somit auch von der Seite der damaligen Grundstückseigentümerin der nördlichen 

Fläche, CA Immo Real Estate GmbH, auf Zustimmung stieß.  

An dieser Stelle muss auch der enge Kontakt der Freunde des Mauerparks mit Ephraim Gothe 

beleuchtet werden, der maßgeblich zur starken Einbindung dieses Akteurs in den Planungsprozess bei-

getragen hat. 

Nach eigener Aussage begann Herr Gothe am 23.10.2006, sich in seiner Funktion als Bezirks-

baustadtrat mit dem Thema des Mauerparks zu befassen. Er war zu dem Zeitpunkt der Ansicht, dass 

die bestehende, weit fortgeschrittene Planung nur noch umgesetzt werden müsste, änderte jedoch 

durch die nähere Beschäftigung mit dem Thema und nach einigen Begehungen, bei denen er unter 

anderem Zeuge der zweiten Baumpflanzaktion am 26.11.2006 wurde (siehe Kapitel V.2.1.3), seine Mei-

nung und vertrat im Anschluss die Position, dass gerade in Bezug auf die beabsichtigte Bebauung noch 

einmal neu geplant werden müsste. Es kam nach der Begegnung von Herrn Gothe mit Mitgliedern der 

Freunde des Mauerparks, die damals an der zweiten Baumpflanzaktion beteiligt waren, zu einem ers-

ten Austausch, in dessen Folge ein Vertreter der Freunde des Mauerparks die Möglichkeit bekam, ei-

gene Pläne und Vorstellungen an Herrn Baustadtrat Gothe zu schicken. Allerdings war eine Umsetzung 

dieser Pläne, die einen Verzicht auf die Bebauungsabsichten auf der südlichen Fläche enthielten, zu 

diesem Zeitpunkt nicht ohne Weiteres möglich, da dies einen finanziellen Ausgleich für den Eigentümer 

in Form von Baurecht an anderer Stelle einschloss; der Bodenmarkt ließ die Errichtung von Wohnungen 

als nicht besonders erstrebenswert erscheinen. Bereits damals wurde von einem Vertreter der 

Freunde des Mauerparks die Idee eines Flächentausches ins Gespräch gebracht, der die Verwertungs-

interessen der Vivico auf der Fläche nördlich des Gleimtunnels bündeln und damit die südliche Fläche 

vollständig für die Parkerweiterung freistellen sollte. Auch wenn Herr Baustadtrat Gothe in seinem 

Interview durchblicken lässt, dass er bereits damals die Idee ansprechend fand, wurden die Grundzüge 

der ‚Dubrau-Planung‘ weiterverfolgt. In den folgenden zwei Jahren wurden zahlreiche weitere Varian-

ten der Planung durchgespielt, die schrittweise die Größe der Parkerweiterung von 2 ha auf 4,5 ha 

erhöhten. Gleichzeitig wurde der Protest der Bürgerinitiativen lauter und vielfältiger; neben den Freun-

den des Mauerparks schaltete sich zwischenzeitlich auch die Welt-Bürger-Park-Stiftung ein, die sich im 

späteren Verlauf auf Untersuchungsgebiet 2 konzentrierte.  

Im zeitlichen Rahmen bis 2008 jedoch stellten die Bürgerinitiativen mit ihren Protesten und 

dem Beharren auf einer größeren Parkerweiterung einen weiteren Akteur dar, der bei den Überlegun-

gen zu einer Lösung mitbedacht wurden. Als problematisch stellte sich für die Politik nicht die Laut-

stärke des Protestes oder die Forderungen der Bürgerinitiativen dar, sondern, dass in einem Planungs-

prozess, der diese Akteure einbindet, eine strukturell verankerte Verlässlichkeit der Ergebnisse für 
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grundlegend notwendig erachtet wurde. Ergänzend wurde die Diversität der verschiedenen Gruppen 

als erschwerend im Sinne einer Lösungsfindung betrachtet, da zu viele verschiedene Forderungen be-

dacht und letztendlich unter einen Hut gebracht werden mussten. Grundsätzlich sah sich die Politik 

damals aber bereit, einen umfassenden Beteiligungsprozess mit dieser Konstellation an unterschiedli-

chen zivilgesellschaftlichen Akteuren durchzuführen. Die Fragestellung der Verbindlichkeit und der Re-

präsentation der verschiedenen Akteure wurde durch die Konzeptualisierung einer Bürgerwerkstatt 

beantwortet, die nach der Aussage von Herrn Baustadtrat Gothe auf den Vorschlag der damaligen Se-

natorin Frau Profé zurückging. Das Ziel war, dass die Inhalte mit einem konstanten Personenkreis be-

sprochen werden konnten und bereits Beschlossenes nicht in jeder Sitzung neu verhandelbar wäre. 

Dies markierte den Beginn der Bürgerwerkstatt, in der bis 2017 daran gearbeitet wurde, die Parker-

weiterung zu gestalten.  

Im Jahr 2010 sollte die Werkstatt mit ihrer Arbeit beginnen. Der Wohnungsmarkt hatte sich in 

Berlin in dieser Zeit positiv entwickelt, weshalb auch von der CA Immo GmbH jetzt die Errichtung von 

Wohnungen höher bewertet wurde als die Beibehaltung der Gewerbenutzung. Zudem wollte der Ei-

gentümer den lange dauernden Konflikt um die Nutzbarkeit der Fläche lösen. Um diesen Aspekt der 

Planung zu gestalten, wurde ein städtebaulicher Wettbewerb für die Fläche, die Untersuchungsgebiet 

2 umfasst, durchgeführt. Herr Gothe weist in dem Interview darauf hin, dass der Siegesentwurf des 

Wettbewerbs, der durch das Büro Lorenzen entworfen wurde, in der Platzierung der Baukörper große 

Ähnlichkeiten mit den angedeuteten Baukörpern im Lange-Plan aufweist. Im gleichen Jahr waren auch 

Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung, in deren Folge Herr Gothe nicht in seinem Amt des Be-

zirksbaustadtrats bestätigt wurde.  

In diesem Zeitraum wurde in Abstimmung mit der Bürgerwerkstatt beschlossen, dass die Par-

kerweiterung nicht den südlichen Teil der Erweiterungsfläche umfasst, sondern dort die bereits beste-

henden Nutzungen des Flohmarktes, des Gastronomiebetriebes Mauersegler und des Blumenmarktes 

als parkverträgliches Gewerbe angesehen und in den Park integriert werden sollten. Nach wie vor war 

die Wohnbebauung, die jetzt, durch das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs, auf der Fläche 

des Untersuchungsgebietes 2 vorgesehen worden war, ein Konfliktthema, auch zwischen Herrn Gothe 

und Vertretern der Freunde des Mauerparks. Diese Meinungsverschiedenheiten beeinträchtigten die 

Arbeit innerhalb der Werkstatt jedoch nicht. Innerhalb der Werkstatt kam es nach der Bekanntgabe 

des Wettbewerbsergebnisses zu starken Meinungsverschiedenheiten, da ein Teil der Teilnehmerschaft 

die Bebauungsabsichten strikt ablehnte und durch die weitere Mitarbeit in der Werkstatt akzeptieren 

würde. Diese Sitzung fand am 15.09.2010 statt und wurde von Herrn Gothe als „Ritt auf der Rasier-

klinge“ für die Freunde des Mauerparks bezeichnet, da sich eine Spaltung der Teilnehmerschaft in zwei 

getrennte Lager vollzog und die Freunde des Mauerparks stark in die Kritik der Bebauungsgegnerinnen 
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und -gegner gerieten. Zu diesen Kriterien gehörte unter anderem die Welt-Bürger-Park-Stiftung. Die 

Bebauungsgegnerinnen und -gegner verließen die Werkstatt und konzentrierte ihr Engagement auf 

das Untersuchungsgebiet 2. Von der Seite der Politik wurde zwar Verständnis für die ablehnende Hal-

tung geäußert, jedoch auch klar gemacht, dass die Bebauung im Norden für die Realisierung der Par-

kerweiterung notwendig sei. Deutlich wurde, dass sich die Bebauungsgegner aus Sicht von Herrn Go-

the mit dieser starken Positionierung nicht weiter als Partnerinnen und Partner für die Gestaltung der 

Freifläche eigneten. 

V.2.4 Kapitalarten der Freunde des Mauerparks 

In diesem Kapitel werden die Kapitalarten der Freunde des Mauerparks dargestellt, die dieser Akteur 

im Laufe des Planungsprozesses eingesetzt hat. Die Kapitalarten wurden vorwiegend aus den Aussagen 

der bereits dargestellten Interviews gewonnen, jedoch durch Dokumente, Skizzen, Sitzungsprotokolle 

oder Pressestatements ergänzt. 

V.2.4.1 Prozessbezogenes Fachwissen 

Die Aussagen zum Fachwissen werden für die in Teil IV, Kapitel IV.5.1 dargestellten Indikatoren einzeln 

ausgewiesen. Anschließend werden sie entsprechend der Bewertungskriterien und anhand der Aussa-

gen aus den Interviews bewertet. Danach erfolgt eine zusammenfassende graphische Darstellung.  

Kenntnisse über den Ablauf des Verfahrens auf Grundlage des BauGB 

Die Freunde des Mauerparks sind sich über die planerischen Grundlagen und die damit zusammen-

hängenden Rahmenbedingungen für ihre Ziele bewusst. In Bezug auf die Einstellung des Änderungs-

verfahrens des FNP im Jahr 2001 (siehe Kapitel V.2.1.3) wird dies deutlich; es zeigt sich vor allem im 

Zusammenspiel mit den Kenntnissen über die verschiedenen Planwerke und ihrer Funktion für plane-

rische Prozesse. Die Auswertung der Interviews und der zeitlichen Entwicklung haben gezeigt, dass das 

in diesem Indikator dargestellte Wissen sich sowohl auf Änderungsverfahren im FNP als Aufstellungs-

verfahren von Bebauungsplänen erstreckt. Im Rahmen der Interviews zeigte dieser Akteur Kenntnisse 

über diese Verfahren, ihre Inhalte und auch über die planerischen Folgen von solchen Änderung. Ein 

Hintergrund hierzu zeigt sich in Aussagen über die berufliche Qualifikation des Interviewpartners als 

Landschaftsarchitekt und über die berufliche Qualifikation von anderen Mitgliedern sowie der gene-

rellen Aussage über die eigene Fähigkeit, sich fachlich am Diskurs zu beteiligen. Die Freunde des Mau-

erparks zeigen auch am Beispiel des Änderungsverfahrens des FNPs, dass sie über die Abfolge des Ver-

fahrens Bescheid wissen und welche Inhalte bei welchen Auslegungsterminen zur Sprache kommen. 
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Das Änderungsverfahren wurde damals wegen der eingebrachten Einwände eingestellt. Die Einstel-

lung des Verfahrens stellt für die beteiligten Initiativen einen großen Erfolg dar. Für die Freunde des 

Mauerparks ist in der Rückschau aber auch klar, dass das Verfahren mit dem Ziel der Verwaltung bzw. 

der Politik in Verbindung stand, für planerische Klarheit zu sorgen; dem Akteur ist darüber hinaus be-

wusst, dass die eingebrachten Einwände mit der Funktion des Flächennutzungsplanes als undefiniertes 

Instrument in Kontext zu setzen sind. Nach der Aussage der Freunde des Mauerparks sind 1.000 Ein-

wände für ein Änderungsverfahren eine beträchtliche Anzahl. Auch für die Eigentümerin der Fläche 

hatte das Änderungsverfahren in erster Linie eine klärende Funktion: Die Einstellung des Verfahrens 

brachte Klarheit in Bezug auf eine Fortschreibung der bisherigen Nutzungsstruktur. Der politische Fo-

kus verschob sich anschließend auf andere Themen und Projekte. 

In den Interviews finden sich auch Aussagen über Kenntnisse des Aufstellungsverfahrens eines 

Bebauungsplanes. Die Freunde des Mauerparks zeigen Kenntnisse über die Inhalte eines Bebauungs-

planes, die Inhalte der Offenlage, den Rahmen der Abwägungsmöglichkeiten und über die Konsequen-

zen einer grundlegenden Planänderung nach der Offenlage. Ihnen ist auch bekannt, dass innerhalb der 

formellen Beteiligungstermine nur eine geringe inhaltliche Mitgestaltungsmöglichkeit vorhanden ist. 

Der Ablauf der Beteiligungstermine im formellen Verfahren ist also bekannt, ebenso wie die Stelle die-

ses Schrittes innerhalb des Planungsverfahrens. Die Aussage, mehrere Mitglieder des Akteurs einen 

fachlich-planerischen Hintergrund haben, untermauert und erklärt diesen Aspekt des Fachwissens. Zu-

dem verfügen sie über Detailwissen über Bebauungspläne in Hamburg, was annehmen lässt, dass ein 

vergleichbares detailliertes Wissen auch über die Besonderheiten von Berliner Bebauungsplänen vor-

handen ist. In den Interviews werden Fachbegriffe verwendet, die bei der Aufstellung von Bebauungs-

plänen gebräuchlich sind. Die Freunde des Mauerparks fühlen sich nach eigener Aussage dazu in der 

Lage, dem Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplanes fachlich zu folgen.  

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „umfassend“ gewertet. 

Lesefähigkeit Planwerke 

Die Freunde des Mauerparks sind in der Lage, die Veränderungen im FNP zu lesen und zu verstehen. 

Sie verstehen auch verschiedene Bebauungspläne und die von ihnen als solche bezeichnete „Mischlö-

sung“ des ersten Moderationsverfahrens aus dem Zeitraum 2005/2006. Auch die Lesefähigkeit von 

Entwürfen kann im Rahmen der Interviews nachgewiesen werden. Die Aussage über das Vorhanden-

sein von ausreichendem Fachwissen für die Beteiligung an den Planungsprozess lässt sich auch auf 

diesen Indikator beziehen. Die Mitgliederstruktur untermauert dieser Fähigkeit. Im Rahmen des Inter-

views mit dem Büro Seebauer und Wefers konnte diese Fähigkeit auch für das Werkstattverfahren 

nachgewiesen werden. Konkret geht Herr Seebauer im Rahmen des Interviews auf zwei Mitglieder der 
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Freunde des Mauerparks ein, die als Landschaftsplaner bzw. als Kommunikationswissenschaftler bzw. 

-designer, durch ihre planerischen und kommunikativen Fähigkeiten mit ihren Ideen und Vorschlägen 

positiven Einfluss auf die Diskussionskultur und Lösungsfindung nehmen konnten. In diesem Zusam-

menhang wurde auch die Fähigkeit hervorgehoben, dass Ideen und Lösungsansätze in Skizzenform 

auch während der Sitzungen dargestellt und den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsen-

tiert werden konnten. Hinzu kommt die Fähigkeit, die vorgestellten Planungsstände, die die Ausgangs-

situation der jeweiligen Sitzungen darstellen, zu verstehen und mit den eigenen Vorstellungen an die 

Parkerweiterung abzugleichen. Als ein Problem wird für viele Werkstattteilnehmerinnen und -teilneh-

mer die Fähigkeit genannt, Pläne zu lesen und zu verstehen. Dieses Wissen der Lesefähigkeit tritt nach 

der Aussage des Interviewpartners des Moderationsbüros innerhalb der Werkstatt nur bei Mitgliedern 

mit planerischem Hintergrund auf; diese Teilnehmer sind bei den Freunden des Mauerparks. 

Im Rahmen des Interviews mit dem damaligen Bezirksbaustadtrat Ephraim Gothe wurde die 

hohe fachliche Kompetenz der Freunde des Mauerparks hervorgehoben. Diese sei nicht nur für die 

Artikulation der eigenen Ziele wichtig, sondern sie würden auch als eine Vertrauensperson für die Laien 

in der Gruppe fungieren, da sie in der Lage sind, die Aussagen der Laien in eine Sprache zu übersetzen, 

die auch von den Planerinnen und Planern der Verwaltung gesprochen wird. Anzunehmen ist, dass 

diese Übersetzerfunktion auch in umgekehrter Richtung funktioniert. 

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „vollständig“ gewertet. 

Fähigkeit, eigene Ziele und Ansprüche an den Untersuchungsraum in planerischen Aussagen zu for-

mulieren 

Während des Widerstandes gegen das Änderungsverfahren des FNPs im Jahr 2001 formulierten die 

Freunde des Mauerparks eigene Erläuterungen, warum die beabsichtigten Änderungen des FNPs nicht 

mit den eigenen Zielen in Einklang zu bringen seien. 

Zwischen dem Ende bzw. der Einstellung des Änderungsverfahrens und dem Beginn des Mo-

derationsverfahrens beschäftigten sich die Freunde des Mauerparks mit mehreren kleinen Themen-

bereichen, die die Verbesserung der Parkqualität zum gemeinsamen Thema hatten. Diese Bereiche 

wurden durch planerische Aussagen kommuniziert. 

Im Rahmen des Moderationsverfahrens 2005/2006 erarbeiteten die Freunde des Mauerparks 

eigene Hauptziele für die Parkerweiterung, die aus identifizierten Mängeln des bestehenden Parks und 

weiterführenden Entwicklungszielen sowie von den eigenen Hauptzielen abgeleitet wurden. In einem 

vorbereitenden Gespräch mit Bezirksbaustadträtin Dubrau versuchten die Freunde des Mauerparks, 

diese Ansätze detaillierter zu erläutern. Gegen Ende des Moderationsverfahrens vertraten die Freunde 
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des Mauerparks verstärkt Positionen, die sich kritisch mit der sich abzeichnenden bebauungslastigen 

Lösung auseinandersetzten. Dies geschah über das Vorbringen von Argumenten in eigener Sache, die 

auch nach dem ergebnislosen Ende des Moderationsverfahrens beibehalten wurden. 

Bei einem Treffen mit Politikerinnen und Politikern der BVV brachten die Freunde des Mauer-

parks ihre Argumente gegen eine Bebauung auf der Erweiterungsfläche vor und konnten dort über-

zeugen. 

Während des Zeitraums der Werkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ formulierten die Freunde 

des Mauerparks eigene Vorschläge zur Erschließung und städtebaulichen Gliederung des Baugebietes 

in Untersuchungsgebiet 2. 

Für andere Akteure aus dem Umfeld des Mauerparks, wie etwa der Jugendfarm Moritzhof, 

übernahmen die Freunde des Mauerparks eine Übersetzer- bzw. Kommunikationsfunktion, um Beden-

ken, Anliegen und Einwände in eine planerische Sprache zu übersetzen und mit Vertreterinnen und 

Vertretern von Verwaltung und Politik zu kommunizieren. Dies umfasst ergänzend zu dem hier darge-

stellten Indikator auch eine Bündelungsfunktion.  

Nach eigener Aussage ist ausreichend Fachwissen für die aktive Beteiligung am Planungspro-

zess vorhanden. Dieser Indikator stellt eine wichtige Fähigkeit zur erfolgreichen Mitgestaltung des Pla-

nungsprozesses dar und ergänzt sich mit dem vorangestellten Indikator 1. 

Die Freunde des Mauerparks verfügen nach der Ansicht von Herrn Baustadtrat Gothe über 

erhebliches planerisches Fachwissen, das sie für ihre Arbeit einsetzen. Bereits auf einer ersten Kon-

zeptzeichnung, die bei den gemeinsamen Gesprächen im Vorfeld des Werkstattverfahrens verwendet 

wurden, wurde ein Teilstück des Untersuchungsgebietes, das damals nicht Teil der Planungen und 

Überlegungen war, als Parkfläche mit in die Planungskonzepte der Freunde des Mauerparks aufge-

nommen. Dieser zivilgesellschaftliche Akteur ist nach den Aussagen von Herrn Gothe dazu in der Lage, 

eigene Ziele und Ansprüche aus einem gegeneben planerischen Rahmen heraus weiter zu entwickeln 

und in planerische Aussagen zu formulieren. 

Auch im Rahmen des Werkstattverfahrens stellten die Freunde des Mauerparks ihre Fach-

kenntnisse in diesem Bereich unter Beweis. 

Auch Ephraim Gothe hebt diese Fähigkeit hervor, wenn er von der wichtigen Funktion der 

Freunde des Mauerparks als eine Art Vertrauensperson für die Laien in der Gruppe spricht, die die 

Anliegen dieser Laien in eine planerische Sprache übersetzen helfen. 

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „vollständig“ gewertet. 
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Kenntnis über informelle Planungsinstrumente 

Für diesen Indikator lassen sich in den Interviews keine direkten Aussagen finden. Jedoch umfasst die 

Aussage zum beruflichen Hintergrund des Interviewpartners als Landschaftsarchitekt auch Wissen 

über informelle Planungsinstrument. Ebenso verfügen einige der Mitglieder durch ihren beruflichen 

Hintergrund über die notwendigen Qualifikationen, um über das in diesem Indikator abgebildete Wis-

sen zu verfügen. Ergänzend weist die Teilnahme an zwei informellen Beteiligungsmaßnahmen auf  

grundlegende Kenntnisse über diesen Wissensbereich hin.  

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „teilweise“ gewertet. 

Kenntnis über informelle Planwerke 

Für diesen Indikator lassen sich in den Interviews keine direkten Aussagen finden, jedoch lässt über 

die Aussage zum beruflichen Hintergrund des Interviewpartners als Landschaftsarchitekt auch Wissen 

über informelle Planwerke erkennen. Ebenso verfügen einige der Mitglieder durch ihren beruflichen 

Hintergrund über die notwendigen Qualifikationen, um über das in diesem Indikator abgebildete Wis-

sen zu verfügen.  

Dieser Indikator wird, wenn auch aufgrund einer nur kleinen Erkenntnisbasis, mit der Bewer-

tung „teilweise“ gewertet. 

Kenntnis über Beteiligungstermine 

Die Beteiligungstermine und -fristen des Änderungsverfahrens des FNPs, des B-Planes für die Parker-

weiterung und die Termine für die Bürgerwerkstatt sind den Freunden des Mauerparks bekannt. Nach 

eigener Aussage konnte der Akteur alle wesentlichen Beteiligungstermine, sowohl formell als auch 

informell, wahrnehmen.  

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „vollständig“ gewertet. 

Kenntnis über verwaltungsinterne Abläufe bzgl. des Verfahrens 

Über die internen Abläufe lässt sich in den Interviews ein grundsätzliches Wissen über die Zuständig-

keiten für verschiedene Verfahrensschritte und Bereiche feststellen. Tiefergehende Kenntnisse sind 

nicht zu identifizieren. 

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „gering“ gewertet. 
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Fähigkeit, eigene Ziele und Ansprüche mit den Aussagen aus Planwerken, Planentwürfen oder Be-

schlussvorlagen abzugleichen 

Der Interviewpartner hat durch seinen beruflichen Hintergrund als Landschaftsarchitekt die Fähigkeit, 

eigene Ziele und Ansprüche mit Aussagen von anderen Planwerken abzugleichen und in planerische 

Aussagen zu formulieren. 

Im Vorfeld des Werkstattverfahrens konnten die Freunde des Mauerparks mit dem damaligen 

Bezirksbaustadtrat Gothe über die Gestaltung dieses Verfahrens sprechen. Diese Gespräche waren von 

einer gemeinsamen Suche nach einer Lösung geprägt, die sich innerhalb von verschiedenen Rahmen-

bedingungen bewegen musste. Diese ergaben sich aus den Eigentumsverhältnissen, aber auch aus der 

Favorisierung einer bebauungslastigen Lösung, dem gescheiterten Änderungsverfahren für den Flä-

chennutzungsplan und einem nicht-existierenden Bebauungsplan. Auf dieser Grundlage entwickelten 

die Freunde des Mauerparks stetig neue Argumente, um gegen Aspekte und Grundzüge der Vorschläge 

der Verwaltung zu argumentieren und ihre eigenen Entwicklungsziele und -Schwerpunkte darzulegen. 

Auch in weiteren Gesprächen konnte der Akteur Planentwürfe mit seinen eigenen Vorstellungen und 

Entwicklungszielen kontrastieren und entsprechende fachlich qualifizierte Lösungsansätze formulie-

ren. Ähnlich konnten die Freunde des Mauerparks Bezirkspolitikerinnen und -politiker im Rahmen ei-

nes Vortrages von ihren Argumenten überzeugen. Sie griffen Kritikpunkte und Schwachstellen einer 

zuvor präsentierten Lösung auf und legten ihre Bewertung und alternative Lösung dar. Dieses Vorge-

hen ist bezeichnend für den Ansatz, mit dem die Freunde des Mauerparks ihre Arbeit organisierten: 

Im Vorfeld zu Terminen oder bei neuen Entwicklungen veranstalteten sie einen internen Workshop, 

bei dem gemeinsam ein Handlungsfaden erarbeitet wird. Dieser ist dann als Argumentationsgrundlage 

bei den Terminen bereits ausgearbeitet und kann gegebenenfalls als ausgearbeiteter Lösungsvorschlag 

vorgelegt werden. Im Zusammenhang mit diesen neuen Entwicklungen, die auch neue Entwürfe und 

Vorlagen durch die Verwaltung umfassen, fungieren die Freunde des Mauerparks als Sprachrohr für 

andere Akteure im Mauerpark. Sie formulieren Einsprüche und Einwände als planerische Stellung-

nahme. Dies ermöglichte es dem Akteur, proaktiv zu Handeln. 

Auch die Positionierung gegen die Erschließung und städtebauliche Gliederung des Baugebie-

tes in Untersuchungsgebiet 2 zeigt, dass die Freunde des Mauerparks über die Fähigkeit, die in diesem 

Indikator abgebildet wird, verfügen. 

Der berufliche Hintergrund des Interviewpartners und anderer Mitglieder dieses Akteurs las-

sen auf Kenntnisse für diesen Indikator schließen. 

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „vollständig" gewertet. 
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Kenntnis über juristische Möglichkeiten, auf das Ergebnis des Planverfahrens Einfluss zu nehmen 

Dieser Indikator wird in den Interviews zwar abgefragt, jedoch lassen sich keine bestätigenden Aussa-

gen hierüber nachweisen. Der Interviewpartner verweist darauf, dass die Freunde des Mauerparks 

einen juristischen Weg zur Durchsetzung ihrer Ziele für den Park weder gehen können noch wollen. 

Ihnen fehle, neben dem Willen dies zu tun, auch das nötige Wissen.  

Dieser Indikator wird mit der Bewertung „nicht vorhanden“ gewertet. 

Zusammenfassung prozessbezogenes Fachwissen 

Die Freunde des Mauerparks weisen ein breit aufgestelltes prozessbezogenes Fachwissen auf, das sich 

mit den Schwerpunkten ihres Engagements deckt. 

Nr. Indikator Bewertung 

1 Kenntnis über den Ablauf der Verfahren auf Grundlage des BauGB umfassend 

2 Fähigkeit Planwerke lesen vollständig 

3 Eigene Ziele und Ansprüche und Ansprüche an den Untersuchungsraum 

in planerische Aussagen formulieren 

vollständig 

4 Kenntnis informelle Planungsinstrumente teilweise 

5 Kenntnis informelle Planwerke teilweise 

6 Kenntnis über Beteiligungstermine vollständig 

7 Kenntnis über verwaltungsinterne Abläufe gering 

8 Eigene Ziele und Ansprüche mit Aussagen aus Planwerken, Planentwür-

fen oder Beschlussvorlagen abgleichen 

vollständig 

9 Juristische Möglichkeiten, auf das Ergebnis des Planverfahrens Einfluss 

zu nehmen 

nicht vorhanden 

Abbildung 25:  Prozessbezogenes Fachwissen der Freunde des Mauerparks, Interviews 

  Quelle: eigene Darstellung 

Die Freunde des Mauerparks weisen einen deutlichen Schwerpunkt in ihrem Fachwissen in den plane-

risch-kommunikativen Fähigkeiten auf. Das in den beiden Interviews identifizierte prozessbezogene 

Fachwissen erlaubt ein Verständnis der Pläne, Planwerke und Entwürfe, das Erstellen eigener Pläne, 

Planwerke und Entwürfe sowie die Teilnahme an den unterschiedlichen Beteiligungsterminen und -

formaten. Fachwissen, dass außerhalb dieses planerisch-kommunikativen Korridors liegt, wie etwa das 

Wissen über interne Abläufe in der Verwaltung oder die Einflussnahme auf den Planungsprozess durch 

juristische Möglichkeiten ist nur geringem Maße bzw. nicht vorhanden. 
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V.2.4.2 Verbindungen/Sozialkapital 

Bei der Auswertung der Interviews wurde deutlich das, analog zu den bereits bei der Untersuchung 

der historischen Entwicklung in Kapitel V.2.1.2 festgestellten Entwicklungsphasen, die Verbindungen 

bzw. das Sozialkapital unterschiedliche Ausprägungen aufgewiesen hat. Es konnten für diese Verände-

rungen drei wesentliche Phasen herausgearbeitet werden: Zunächst ist die Gründungsphase des 

'Freundeskreis Mauerpark' zu nennen, die sich auf den Zeitraum von 1999 bis 2004 erstreckte. Im Jahr 

2006 gründeten die Mitglieder des Freundeskreises de Verein „Freunde des Mauerparks e.V.“. Als 

zweite Phase ist das Moderationsverfahren unter Bezirksbaustadträtin Dubrau zwischen 2004 und 

2006 sowie die Phase der Werkstattverfahrens ‚Mauerpark Fertigstellen‘ von 2008 bis heute zu nen-

nen. Für diese Phasen wird das Sozialkapital in den Abbildungen 28, 29 und 30 grafisch dargestellt. 

Hierbei werden die Kontakte in die Sphären Gesellschaft, Medien, Verwaltung, Politik und Wirtschaft 

eingeteilt, in die Kategorie des Kontakts als „Institution“ oder „Einzelperson“ und in ihrer Verortung 

auf Quartiers- Bezirks oder Stadtebene bzw. bundesweit dargestellt. 

In der ersten Phase, die in Abbildung 27 veranschaulicht wird, wurde im Bereich Gesellschaft 

der Quartiersverein Brunnenviertel, der Bürgerverein Gleimviertel, die Grünwerkstatt Mitte sowie die 

Agenda21 aufgezählt. Es gab auch einen Kontakt zu dem damaligen Vorsitzenden der Allianz Umwelt-

Stiftung, Herrn Dr. Spandau. Verbindungen in den Bereich der Medien waren mit dem Falkblatt, der 

Zeitung Scheinschlag und der Zeitschrift „Vor Ort“ zu identifizieren. Wolfgang Thierse (SPD), damals 

Bundestagspräsident, wurde wohl eher in seiner Doppelfunktion, die sich aus seinem Amt und seinem 

Wohnsitz in Prenzlauer Berg ergab, im Rahmen einer Petition direkt angeschrieben. Es kam wohl zu 

einem kurzen persönlichen Kontakt. Der Einfluss dieses Amtes auf einen kommunalpolitischen Prozess 

wie der eines Änderungsverfahrens für einen FNP ist jedoch unklar bzw. fraglich. Kontakte zur Wirt-

schaft gab es in dieser Phase keine. Alle Kontakte sind in Abbildung 28 visualisiert.  
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Abbildung 26:  Sozialkapital der Freunde des Mauerparks, Interviews Phase 1 

  Quelle: eigene Darstellung 

In der zweiten Phase (Abbildung 28) gab es persönliche Kontakte zu Vertretern der Eigentümerin, der 

Vivico Real Estate GmbH. In dem Bereich Politik wurden Frank Bertermann von Bündnis 90 / Die Grü-

nen und die Bezirksbaustadträtin Dorothee Dubrau, Bündnis 90 / Die Grünen, als Kontakte erwähnt. 

Die Kontakte erstreckten sich mit der Vivico Real Estate GmbH auf die stadtweite Ebene und waren 

von persönlicher Natur. Die beiden Kontakte in die Politik waren auf der Bezirksebene zu verorten und 

waren ebenfalls von persönlicher Natur. Weitere Kontakte konnten nicht festgestellt werden.  
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Abbildung 27: Sozialkapital der Freunde des Mauerparks, Interviews Phase 2 

  Quelle: eigene Darstellung 

In der dritten Phase (Abbildung 28) erweiterte sich das Spektrum des Sozialkapitals erheblich. Mit der 

Ausnahme der Verwaltung kamen in allen Bereichen Kontakte hinzu. Der Kontakt zum Bürgerverein 

Gleimviertel wurde weiter gepflegt, ebenso kurzfristig zur Initiative ‚Mauerpark Fertigstellen‘ und der 

Jugendfarm Moritzhof. In den Bereich der Medien wurde der Kontakt zum Falkblatt weiterhin aufrecht-

erhalten. Zur Berliner Zeitung ergab sich ein persönlicher Kontakt zu einem der Redakteure. Die Arbeit 

bzw. das Engagement der Freunde des Mauerparks wurde auch in einigen Fachzeitschriften erwähnt, 

wenngleich dies nicht als genutzter Kontakt gewertet werden kann. In die Verwaltung gab es auch in 

dieser Phase keinen Kontakt. Im Bereich der Politik ist an erster Stelle der Kontakt zu Ephraim Gothe, 

SPD, der als Nachfolger von Frau Dubrau das Amt der Bezirksbaustadträtin bekleidete zu nennen. Zu 

ihm konnten die Freunde des Mauerparks einen intensiven Kontakt aufbauen und erhalten. Von Bünd-

nis 90 / Die Grünen blieb Herr Bertermann, der neben seiner mittlerweile erlangten Funktion als Aus-

schussvorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses als wichtiger Kontakt in die BVV Mitte fungierte, 

bestehen; neu hinzu kam Herr Baum von Bündnis 90 / Die Grünen. Die Freunde des Mauerparks bauten 

auch Kontakt zu Volker Hassemer, CDU, auf, einem ehemaligen Senatsbaudirektor. Die Freunde des 

Mauerparks hatten Kontakte zu den Gewerbetreibenden, wie dem Flohmarkt und dem Mauersegler. 

Die Freunde des Mauerparks sind bei Herrn Gothe seit dem Beginn seiner Amtszeit als Bezirksbaustadt-

rat präsent und mit der Bemühung um die alle Nutzergruppen berücksichtigende Parkerweiterung ver-

bunden. Bereits bei dem ersten Treffen, welches zufällig im Park stattfand, hinterließen die Freunde des 

Mauerparks einen positiven und fachlich versierten Eindruck; im Anschluss an dieses Treffen schickten 
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sie Herrn Gothe eigene Konzepte über die Parkerweiterung zu. Nach der Aussage von Herrn Gothe gab 

es vorher keinen systematischen und direkten Kontakt zwischen der Verwaltung, der Politik und diesem 

Akteur. Wenig später im Jahr 2012 kam es zu einem ersten Treffen in seinem Büro, bei dem diese Ent-

würfe besprochen wurden. Dort wurde klar, dass Herr Gothe zwar die inhaltlichen Aussagen positiv 

bewertete, eine Umsetzung vor der gegenwärtigen Situation aber für sehr unwahrscheinlich hielt. Als 

weiterer wichtiger Ansprechpartner wurde Henrik Thomsen genannt, der seinerzeit für die Vivico GmbH 

die Verhandlungen geführt hatte. Persönlich ist Herr Gothe mit einem Mitglied der Freunde des Mau-

erparks befreundet: Reinhard Krüger. Herr Krüger hat einen akademischen Hintergrund und zählt zu 

den Bebauungsgegnerinnen und -gegnern. Er engagiert sich sehr in seinem Wohnviertel innerhalb von 

Prenzlauer Berg. Zudem ist er, wie Herr Ephraim Gothe, Mitglied in der SPD.  

 

Abbildung 28:  Sozialkapital der Freunde des Mauerparks, Interviews Phase 3 

  Quelle: eigene Darstellung 

Die Kontakte in die Politik waren ausschließlich persönliche Kontakte, ebenso zu den Betreibern der 

lokalen Gewerbetreibenden. In die Bereiche Gesellschaft und Medien gab es ausschließlich Kontakte 

zu Institutionen. In die Verwaltung gab es zu dieser Phase keine Kontakte. 
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Abbildung 29:  Vergleich des Sozialkapitals UG 1 

  Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Betrachtung des Sozialkapitals in Abbildung 29 über die drei Phasen hinweg lässt sich beobachten, 

dass sich die Zusammensetzung und die Reichweite verändern. Für Phase eins überwogen die Kontakte 

in den Bereich der Gesellschaft deutlich; in die Politik gab es nur einen Kontakt, in den Bereich der Me-

dien zwei. Phase zwei des Prozesses, der durch die Zeit des Moderationsverfahrens charakterisiert wird, 

weist nur drei Kontakte auf, die sich auf den Grundstückseigentümer, die für das Verfahren zuständige 

Bezirksbaustadträtin und einen weiteren Bezirkspolitiker erstreckten. Die dritte Phase, die durch das 

Werkstattverfahren charakterisiert wird, weist die meisten Kontakte und die breiteste Streuung auf. Kon-

takte in die Verwaltung existierten nur in Phase eins und wurden offenkundig nicht weiter ausgebaut 

und genutzt. Auffällig ist bei dem Sozialkapital, dass es in Phase drei vier persönliche Kontakte auch zu 

Bezirkspolitikern gab, die zudem drei verschiedenen Parteien angehörten. Die Funktion als Sprachrohr 

für andere Akteure im Park wird bei der Visualisierung für Phase drei besonders deutlich: Kontakte 1,2,3 

sowie 10 und 11 stehen für lokale Akteure, die in den Freunden des Mauerparks einen Kommunikator 

für ihre Belange gefunden hatten. Diese Rolle nehmen die Freunde des Mauerparks, basierend auf den 

drei Abbildungen, erst nach dem Moderationsverfahren und somit nach Phase zwei ein.  

V.2.4.3 Finanz- und Zeitkapital 

Nach der Aussage von Herrn Gothe ist Zeit elementar für die Teilnahme an langfristig angelegten Be-

teiligungsformaten. Konkret sagte er jedoch nichts über den zeitlichen Umfang, den die Freunde des 

Mauerparks oder andere Teilnehmer des Werkstattverfahrens für ihr Engagement aufgewendet ha-

ben, ebenso wenig über evtl. eingebrachte finanzielle Mittel. Über den Zeitaufwand, den die Freunde 

des Mauerparks für die Mitwirkung an der Werkstatt aufgebracht haben wurde auch von Inter-

viewpartner des Moderationsbüros keine Aussage gemacht, es wurde jedoch deutlich, dass die 

Freunde des Mauerparks an jeder Sitzung der Werkstatt teilgenommen haben und darüber hinaus ei-

gene Pläne erstellt haben. Die Zahl der Sitzungen und die jeweilige Dauer erlauben eine Abschätzung 

der aufgewendeten Zeit. Diese Informationen lassen sich aus den 22 Protokollen der Werkstattsitzun-

gen gewinnen. Wenngleich nicht bei allen Protokollen Anfangs- und Endzeitpunkte angegeben sind, so 
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sind diese bei 14 der Protokolle angegeben und erlauben eine Näherung an die durchschnittliche Sit-

zungsdauer von 2 bis 3 Stunden. Bei der bekannten Sitzungsdauern summiert sich der zeitliche Auf-

wand auf 25 Stunden (siehe Anhang 2: Auswertung der Protokolle der Bürgerwerkstatt). Addiert man 

die unterstellte Dauer von 2,5 Stunden für jede weitere Sitzung ohne Angaben für eine Sitzungsdauer 

ergibt sich ein zeitlicher Gesamtaufwand von 45 Stunden pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer. Aus den 

Interviews ist zu entnehmen, dass zwei Vertreter der Freunde des Mauerparks an jeder der Sitzungen 

teilgenommen haben. Aus den Protokollen der Sitzungen geht hervor, dass diese beiden Vertreter 

während der gesamten Dauer zwei der vier Delegierten waren, die auch an den Sitzungen der Jury des 

städtebaulichen Wettbewerbs teilgenommen hatten. Da dieser Zeitaufwand der Juryfunktion nicht zu 

erheben war und keine Erkenntnisse über den Umfang der Vor- und Nachbereitung der Werkstattsit-

zungen, zu denen stellenweise eigenes Material erarbeitet worden war, vorliegen, muss der zeitliche 

Aufwand, der für die Teilnahme an den Werkstattsitzungen aufgewandt wurde, konservativ auf rund 

50 Stunden pro Person, also 100 Stunden für beide geschätzt werden. 

Nach eigenen Angaben wenden die Freunde des Mauerparks keine finanziellen Mittel für ihr 

Engagement auf. Sie haben zwar laufende Kosten, diese werden durch Mitgliedsbeiträge getragen. 

Interessant ist die Aussage, dass die Druckkosten für Informationsmaterial zwar anfielen, jedoch vom 

Bürgerverein Gleimviertel übernommen wurden. Die Freunde des Mauerparks steuerten die Inhalte 

bei und konnten so durch ihr Fachwissen das notwendige Finanzkapital substituieren. Der Mangel an 

finanziellen Mitteln verhinderte jedoch die Übernahme von Pachtparzellen während der Phase des 

Moderationsverfahrens 2004/2006 und die Errichtung eines Nachbarschaftshauses im Mauerpark, da 

die Unterhaltskosten nicht gesichert waren. 

Zeitlich wendeten die Freunde des Mauerparks nach eigener Aussage pro Woche im Mittel 

rund 10 Stunden pro aktivem Mitglied auf. Von den 15 Mitgliedern sind rund 7 als Aktive zu bezeich-

nen. Pro Woche ergeben sich also etwa 70 Arbeitsstunden, pro Monat 280 Stunden, pro Jahr 3.360 

Stunden. Es handelt sich um Durchschnittswerte; in arbeitsintensiven Phasen sei der Aufwand ange-

stiegen, während er in ereignisarmen Zeiträumen sank. Summiert ergeben sich rund 20.000 Arbeits-

stunden.  

V.2.5 Ergebnisse des Umgestaltungsprozesses 

Der Umgestaltungsprozess des Untersuchungsgebietes lässt sich, wie in Teil IV, Kapitel IV.1.2 und 

IV.1.3 über die historische Entwicklung beschrieben, in zwei große und mehrere kleinere Bauphasen 

unterteilen: Der Bau des ersten Bauabschnittes auf dem Gelände der ehemaligen Grenzanlage, der am 

09.11.1994 mit der Eröffnung dieses Teilabschnittes abgeschlossen war, und dem Beginn der Bauar-

beiten zum letzten Bauabschnitt im Frühjahr 2017. Der zweite Lösungsversuch, die „Bürgerwerkstatt 
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Mauerpark Fertigstellen“, konnte grundlegende und in jedes Detail reichende Planungen für die Par-

kerweiterung ausarbeiten, die, in Absprache mit dem Siegerbüro des Landschaftsplanerischen Wett-

bewerbs von 1993, dem Büro Lange, ohne weitere Veränderungen in die Ausführungsplanung überge-

ben wurden. Die letzte Sitzung der Bürgerwerkstatt fand am 25.01.2017 statt. Daran schloss sich die 

Ausarbeitung der Ausführungsplanung an. Erste Bauarbeiten begannen bereits im Frühjahr 2017; die 

Eröffnung der Parkerweiterung ist für 2020 geplant (vgl. Website Grün Berlin 2). Das Ergebnis der Bür-

gerwerkstatt stellt also das zu analysierende Ergebnis des Umgestaltungsprozesses dar. 

Auftrag und Ziel des Werkstattverfahrens 

Das Ziel des Werkstattverfahrens war im Kern die Vermittlung zwischen den Interessen der Parknutze-

rinnen und -nutzer sowie dem Büro von Professor Lange. Dort lagen nach dem gewonnenen landschafts-

planerischen Wettbewerb 1993 nach wie vor die Urheberrechte für den vorgesehenen Entwurf für die 

Parkerweiterung; es war zudem der politische Wille, dass auf Grundlage dieses Siegesentwurfes die Par-

kerweiterung erarbeitet wird. Die Werkstatt wurde mit dem Anspruch initiiert, eine möglichst breite 

Bandbreite von Akteuren einzubinden, dabei jedoch die Arbeitsfähigkeit nicht zu gefährden, weshalb zu-

nächst das Format mit öffentlichen Zwischeninformationsveranstaltungen und geschlossenen Arbeits-

treffen mit Vertretern der einzelnen Akteure durchgeführt wurde. Auftrag der Werkstatt war es, eine 

Vermittlung zwischen diesen lokalen Akteuren und einem zwischengeschalteten Kontaktbüro bzw. dem 

Büro von Professor Lange sicherzustellen und so in engem Austausch die Planung bis zur Ausführungs-

planung hin zu gestalten. Inhaltlich federführend war die Bürgerwerkstatt. Hier wurde in aufeinanderfol-

genden räumlichen Abschnitten über die Gestaltung der Parkerweiterung auf unterschiedlichen Maß-

stabsebenen bis hin zu Bodenbelägen und Beleuchtungsoptionen diskutiert. Das Moderationsbüro hatte 

im Rahmen der Werkstatt die Rolle eines Übersetzers, der in die eine Richtung die Wünsche und Belange 

der Parknutzerinnen und -nutzer sowie Anwohnerinnen und Anwohner kommuniziert und in die andere 

Richtung fachliche Inhalte und planerische Restriktionen oder Möglichkeiten transportiert und vermit-

telt. 

Ausgangsposition / Rahmenbedingungen 

Die Ausgangsposition für die Werkstatt, war die auch im Jahr 2009 noch immer nicht gelöste Problem-

lage der Parkerweiterung für den Mauerpark. Zuvor hatte es das gescheiterte Moderationsverfahren 

gegeben. Grundlegende Überlegungen für das Konzept einer Lösung wurden im Sommer 2010 von 

Herrn Seebauer, Chef des Moderationsbüros Seebauer und Wefers, Herr Gothe, damals Bezirks-

baustadtrat, zwei Vertreter der Freunde des Mauerparks und Herr Göhler von der Grün Berlin, unter 

der Leitung von Herrn Gothe, dem damaligen Bezirksbaustadtrat, angestellt. Im Interview mit Herrn 

Seebauer wird explizit angesprochen, dass zwischen den Freunden des Mauerparks und Herrn Gothe 
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ein Kompromiss geschlossen wurde, wie 'die Kuh vom Eis' zu bekommen sei. Die genauen Inhalte die-

ses Kompromisses sind im Interview nicht enthalten; ein Teil der Übereinkunft war jedoch, dass die 

Parkerweiterung im Untersuchungsgebiet ohne Bebauung und unter einer umfassenden Beteiligung 

erfolgen sollte. 

Die Werkstatt war ursprünglich für 4 Sitzungen angelegt und entsprechend durch die Grün 

Berlin, eine Tochtergesellschaft des Landes Berlin, finanziert worden. Als deutlich wurde, dass dieser 

Umfang nicht ausreichte, um den Auftrag der Werkstatt zu erfüllen und die Allianz Stiftung nochmals 

deutlich machte, dass im Falle einer weiteren Verzögerung der Parkfertigstellung die Fördersumme 

vollumfänglich zurück gezahlt werden müsse wurde eine weiterführende Finanzierung von der Senats-

verwaltung durch die Grün Berlin zugesagt. 

Auch wenn die Arbeit der Bürgerwerkstatt durch diese Finanzierungszusage die Unterstützung 

des Senats hatte, so war die Fortführung zeitweise von politischen Auseinandersetzungen auf Senats-

ebene gefährdet bzw. betroffen. Diese Abhängigkeit bezog sich jedoch nach der Aussage von Herrn 

Seebauer nur auf die Finanzierung, die im Senat zeitweise blockiert wurde, nicht auf die inhaltliche Ar-

beit. Die Arbeit der Werkstatt wird in enger Abhängigkeit von der Umsetzung des städtebaulichen Ver-

trages gesehen, der auf dem Gebiet des Untersuchungsgebietes 2 an die 700 Wohneinheiten vorsieht. 

Durch die auch im Jahr 2016 bereits herrschende Wohnungsknappheit in der Berliner Kernstadt wurde 

das Thema als Thema mit gesamtstädtischer Bedeutung angesehen und entsprechend in die Zuständig-

keit der Senatsverwaltung verlegt. 

Die Arbeit der Bürgerwerkstatt hängt auf der politischen Ebene eng mit der Erfüllung des städ-

tebaulichen Vertrages zusammen. In ihm ist der Flächentausch vereinbart, der die Grundlage er Über-

lassung der Flächen südlich der Gleimstraße für die Parkerweiterung darstellt. Die Umsetzung des Ver-

trages ist nach der Einschätzung von Herrn Seebauer jedoch nicht in Gefahr, da der Bebauungsplan 

bereits rechtskräftig geworden ist und selbst eine Normenkontrollklage nur eine aufschiebende Wir-

kung hat. Zudem benötige die Stadt Berlin die in Untersuchungsgebiet 2 zu errichtenden 700 Wohnun-

gen. 

Teilnehmer der Werkstatt 

Als ständige Teilnehmer und Teilnehmerinnen bezeichnet Herr Seebauer die Freunde des Mauerparks 

und die Gruppe ‚Kieze im Dialog‘. Der ‚Bürgerverein Gleimstraße‘ war in der Vergangenheit ebenfalls 

regelmäßig dabei, nahm aber im weiteren Verlauf nur noch mit einzelnen Vertretern bzw. Vertreterin-

nen teil. Nach dem Eindruck des Moderationsbüros laufen „alle, die aktiv an der Parkgestaltung inte-

ressiert sind, bei den Freunden des Mauerparks zusammen“. Ergänzend führt das Büro Seebauer Ein-
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ladungslisten, auf denen zum Zeitpunkt des Interviews 68 Bürgerinnen und Bürger sowie 25 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter von verschiedenen Verwaltungen gelistet wurden. Diese wurden zu jeder 

Sitzung eingeladen. Zusätzlich nahmen auch die ansässigen Gewerbetreibenden und Vertreter der Ju-

gendfarm Moritzhofes teil. Zu Beginn der Werkstatt, die mit dem Anspruch gestartet war, alle relevan-

ten Akteure gleichberechtigt in den Prozess einzubinden, nahmen weitere Initiativen und Gruppen an 

den Sitzungen teil. Bis zum sogenannten Eklat in der Werkstatt am 15.09.2010, bei der mehrere Grup-

pen ganz oder teilweise aus der Werkstatt ausstiegen, gab es jedoch lediglich 3 Sitzungen, sodass dass 

das ursprünglich verfolgte Modell mit jeweils 2 Vertretern pro beteiligter Initiative keinen großen Ein-

fluss auf die inhaltliche Gestaltung der Parkerweiterung hatte. Eher selten anwesend, jedoch im Ent-

wurf der Arbeitsweise vorgesehen, ist die Teilnahme von Vertretern der planenden Verwaltungen, des 

Ordnungsamtes und der Polizei. Diese nahmen nach der Aussage von Herrn Seebauer an der Werkstatt 

teil, wenn die entsprechenden Belange in der Sitzung besprochen werden. 

Die von der Bürgerwerkstatt ausgearbeiteten Planungen stellen de facto das Ergebnis des Um-

gestaltungsprozesses dar, mit dem die Umsetzung der Ziele des untersuchten zivilgesellschaftlichen 

Akteurs verglichen werden können. Hierfür wurden die Protokolle der Sitzungen analysiert. Bereits in 

den ersten Sitzungen wurde deutlich, dass die Freunde des Mauerparks sich für einige Grundzüge der 

Parkgestalt einsetzten, die im weiteren Werkstattverlauf vertieft und weiter ausgestaltet wurden. So 

wurde bereits in der ersten Sitzung gefordert, die Leitgedanken der Lange-Planung auch für die Par-

kerweiterung zu berücksichtigen, in der zweiten Sitzung wurde eine Zonierung des neuen Parkareals 

in laute und leise Bereich ins Protokoll aufgenommen. Auch wenn die Protokolle keine Aussage dar-

über zulassen, ob diese Ideen von den Freunden des Mauerparks stammen, so stimmen diese beiden 

Forderungen mit den Aussagen zu den Zielen aus den Interviews mit den Freunden des Mauerparks 

überein (siehe Kapitel V.2.3.1). Bereits sehr früh in der Phase des Engagements der Freunde des Mau-

erparks wurden Überlegungen zu einem kulturellen Zentrum im Mauerpark formuliert (siehe Kapitel 

V.2.3.1), das auch bei der Suche nach einer Umsetzungsmöglichkeit der Bespielung der damals ange-

dachten Pachtparzellen als eine Art Vermittlungsbüro einbezogen wurde. Dieses erneute Vorbringen 

einer Idee zeigt, dass die Freunde des Mauerparks konsequent versuchten, ihre Ziele und Ideen in der 

Parkerweiterung unterzubringen.  

In der fünften Sitzung, die am 02.12.2010 stattfand, formulierten die beiden Mitglieder der 

Freunde des Mauerparks, eine Beschlussvorlage, die sich auf die Planungen in Untersuchungsgebiet 2 

bezog und eine andere städtebauliche Ausrichtung forderte. Dies macht deutlich, dass die Freunde des 

Mauerparks über die beiden Delegierten zum öffentlichen Auftreten der Bürgerwerkstatt beitrugen. 

Die folgenden Sitzungen im Jahr 2011 sind von zahlreichen inhaltlichen Bearbeitungen der Parkerwei-
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terung geprägt, die immer wieder mit den Zielen der Freunde des Mauerparks übereinstimmen. Be-

sonders die Sitzungen Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9 und Nummer 11 sind hierdurch geprägt. Be-

sonders deutlich wird die Handschrift der Freunde des Mauerparks in der Sitzung Nummer 9 vom 

17.05.2011, in der die Zonierung der Nutzungszonen in einem Übergang vom „Laut“ zu „Leise“, in Be-

zug auf den Verlauf des Parks von Süd nach Nord, diskutiert und beschlossen wurde.  

Im Protokoll der zwölften Sitzung, die am 31.01.2012 stattfand, wurde vermerkt, dass auf der 

gesamten Erweiterungsfläche durch die CA Immo kein Baurecht mehr angestrebt wurde; dieses Ziel 

hatten die Freunde des Mauerparks bereits bei der Konzeptionierung der Werkstatt mit Ephraim Go-

the im Zeitraum 2009/2010 verfolgt und in Skizzen dargestellt. Zusätzlich wurde in dieser Sitzung be-

kannt, dass die Flächen der Parkerweiterung in der nahen Zukunft an die Stadt Berlin übertragen wer-

den sollten; dies ist Bestandteil eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Berlin und der CA 

Immo. Bereits in der folgenden Sitzung verfassten die beiden Delegierten der Bürgerwerkstatt, eine 

Stellungnahme zu den Plänen der Groth-Gruppe, die mittlerweile der Eigentümer von Untersuchungs-

gebiet 2 war. 

Auch bei der weiteren Arbeit der Bürgerwerkstatt zeigte sich, dass die Freunde des Mauer-

parks mit ihren Ideen präsent waren und diese in den beschlossenen Inhalten unterbringen konnten. 

Bei der 15. Sitzung, die am 16.10.2013 stattfand, wird dies anhand der weiter verwendeten Grund-

struktur der Parkerweiterung in „Laut“ und „Leise“ deutlich. Entlang dieses Verlaufs orientierte sich 

fortan die weitere Gliederung des Parks; in den folgenden Sitzungen wurden vermehrt detaillierte Pla-

nungsbereiche, wie etwa Zwischennutzungen, Bodenbeläge, aber auch die Notwendigkeit und die Plat-

zierung von Stellplatzflächen für den Flohmarkt diskutiert. Aus den Interviews mit den Freunden des 

Mauerparks wurde deutlich, dass sie es als Teil ihrer Ziele ansahen, den Flohmarkt und die ansässigen 

gastronomischen Betriebe zu erhalten und in die Planung des Parks zu integrieren. Dieses Thema wird 

verstärkt in der Sitzung der Werkstatt am 02.07.2015 behandelt. Als weiteres Thema wurde in dieser 

Sitzung die Parkpflege besprochen; ein Thema, welches bereits seit 2006 auf der Agenda der Freunde 

des Mauerparks steht. 
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Auch in den letzten 

vier Sitzungen zeigten sich die 

Tragweite der früh festgeleg-

ten Zonierung und die damit 

verbundene Kopplung von Ak-

tivitäten entlang der Achse 

von lauten zu leisen Zonen. In 

der 21. Sitzung, die am 

03.11.2015 stattfand, wurde 

die die vollständige Planung 

des Parks sichtbar. Abbildung 

31 zeigt die abgeschlossene 

Entwurfsplanung. Mit Blick 

auf die Zuordnung der Flächen 

und auf die Zonierung der 

Nutzungen wird deutlich, wie 

stark das Thema „Laut zu 

Leise“ umgesetzt wurde. Bis 

zur Querung des Parks durch 

die Lortzingstraße wird die 

Parkerweiterung von einer 

Promenade durchwegt. Nörd-

lich der Querung findet sich 

keine weitere Durchwegung, 

dort wurden die im Rahmen 

einer illegalen Baumpflanzak-

tion (siehe Kapitel V.2.1.2) ge-

pflanzten Obstbäume erhal-

ten, ebenso die Hochbeete 

der „Mauergärtner“, die zu-

nächst als temporäre Nutzung 

an dieser Stelle angesiedelt 

worden waren.  

 

 

 
Abbildung 30:  Abgeschlossene Entwurfsplanung Mauerpark 

  Quelle: Website Grünberlin 
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Auch die Anordnung bzw. Belassung der Nutzungen an der südlichen Grenze zur Bernauer 

Straße zeigt, neben der Platzierung dieser Publikumsmagnete als lautesten Ort im Park, die Handschrift 

der Freunde des Mauerparks, die sich die Einordnung insbesondere des Flohmarktes als parkverträgli-

che Nutzung zum Ziel gesetzt hatten. Kurzum: Der fertige Planungsentwurf der Mauerparkerweiterung 

zeigt eine deutliche Handschrift der Freunde des Mauerparks, die alle ihrer zentralen Ziele hier umset-

zen konnten. 

V.2.6 Akteursprofil Freunde des Mauerparks 

Im nachstehenden Akteursprofil werden die Kernaspekte des Akteurs dargestellt. Diese umfassen die 

Position im Raumfeld, die Ziele im Umstrukturierungsprozess und den Fußabdruck im Planungsergeb-

nis sowie die erhobenen Kapitalarten des Akteurs. Grundlage für die Aussagen sind die Ergebnisse der 

Analyse. Das Profil wird im Vergleichskapitel als Grundlage für den Vergleich der beiden Untersu-

chungsgebiete herangezogen werden. 

Verortung 

Die Verortung orientiert sich an den unterschiedlichen Raumebenen, wie sie in Teil III, Kapitel III.1.2 

beschrieben werden. 

Vor dem Beginn der Bauarbeiten waren die Freunde des Mauerparks im materiell-physischen 

Substrat des Untersuchungsraumes vor dem Planungsprozess nicht verortet. Vor dem Beginn der 

Werkstatt hatten sie einen starken Bezug zum Mauerpark als solchem, was sich auch in ihrem Namen 

widerspiegelt. In Bezug auf räumliche Strukturen, die in dieser Raumebene als ungedeutet und auf ihre 

reine physische Erscheinung reduziert betrachtet werden, war der Akteur nicht weiter verortet. Nach 

dem Abschluss der Bauarbeiten wird die neue physische Struktur eine deutliche Handschrift der 

Freunde des Mauerparks aufweisen, da sie großen Einfluss auf die Erstellung des Planes nehmen konn-

ten. 

Im Bereich der gesellschaftlichen Handlungs- und Nutzungsstrukturen ist der Akteur durch die 

regelmäßig im Mauerpark aufgebauten Informationspavillons verortet. Eine massenhafte, im Namen 

des Akteurs stattfindende Nutzung des Untersuchungsraumes findet nicht statt, wenngleich davon 

ausgegangen werden kann, dass die Mitglieder den Park im Rahmen der üblichen Parknutzungen nut-

zen. Ergänzend organisieren die Freunde des Mauerparks einmal jährlich zum 1. Mai die sogenannte 

Walpurgisnacht, einer öffentlichen Feier im Mauerpark. Zudem nimmt der Akteur eine Vertreterrolle 

der alltäglichen Nutzerinnen und Nutzer ein. Es ist also eine leichte Verortung festzustellen. 
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Im institutionalisierten Regulationssystem sind die Freunde des Mauerparks stark verortet. Sie 

waren bei der Erarbeitung der Parkordnung als Vertreter der Parknutzer eingebunden und nahmen 

auch in der sich anschließenden Kommunikation dieser Verhaltensregeln im Park eine zentrale Rolle 

ein. Eine Aufgabe des wöchentlichen Informationspavillons ist die Kommunikation dieser Regeln.  

Im Bereich der im Raum vorhandenen Symbole oder der Repräsentation sind die Freunde des 

Mauerparks nicht vertreten.  

Der zentrale Bereich der Raumreproduktion und seiner Neustrukturierung findet über den ge-

sellschaftlichen Herstellungszusammenhang statt, der in der Praxis durch den Aufstellungsprozess des 

Bebauungsplanes erfolgt. In diesem sind die Freunde des Mauerparks sehr stark zu verorten, da sie 

eine Schlüsselrolle in der Werkstatt, die diesen Prozess inhaltlich gestaltete, eingenommen haben. 

Auch im Vorfeld waren sie bei der Konzeptualisierung der Werkstatt maßgeblich eingebunden worden. 

Innerhalb der Werkstatt wurde die zukünftige Gestalt der Mauerparkerweiterung bis zur Stufe der 

Ausführungsplanung betrieben. Sie haben so Einfluss auf alle Aspekte der Parkerweiterung nehmen 

können, auch auf solche, die mit dem Park als öffentlicher Grünfläche nicht direkt im Zusammenhang 

stehen, wie beispielsweise die Eigentums- und Pachtverhältnisse bei den ebenfalls im Untersuchungs-

gebiet befindlichen gewerblichen und gastronomischen Betrieben. Dieser Zustand des Herstellungszu-

sammenhanges wird in der Theorie als ‚Modus 2‘ bezeichnet und stellt eine Umstrukturierung des 

Raumes dar. Als ‚Modus 1‘ wird die Reproduktion des Raumes bezeichnet, der auf die alltägliche Nut-

zung gründet und den starken rekursiven Charakter von Räumen sehr deutlich zeigt. Auf diese zwei 

Modi wird im Theorieteil der Arbeit, Teil II, Kapitel II.3, ausführlicher eingegangen. 

Ziele und Strategie 

Die Freunde des Mauerparks konnten ihre selbst gewählte Rolle als Fürsprecher für zahlreiche Nutzer-

gruppen und für die Anlieger des Mauerparks in der Werkstatt wahrnehmen und eine Parkerweiterung 

mitgestalten, die von der Fläche und im Bezug der Mitsprache weit über das zwischenzeitlich als rea-

listisch erscheinende Maß hinausging. Die Freunde des Mauerparks verfolgten drei miteinander ver-

bundene Ziele. Zum einen wollten sie den Park in seiner Form und Nutzungs- und Nutzerstruktur er-

halten, zu der er sich im Zeitraum bis 2005 entwickelt hatte. Zum anderen sollte der Siegesentwurf von 

1993 vollständig umgesetzt werden; hierzu ergänzt sich das Ziel, dass das Untersuchungsgebiet voll-

ständig von Bebauung frei gehalten werden sollte. Während der langen Dauer ihres Engagements ließ 

der Akteur diese Ziele nicht aus den Augen; während der politische Wille zur Lösung der Parkerweite-

rung erlahmte, konzentrierten sich die Freunde des Mauerparks auf ihr Kernziel des Erhalts des Park-

charakters. In Zeiten der Möglichkeit zu einer Parkerweiterung erweiterte der Akteur seine Aktivitäten 
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und seine Kommunikation um die Themen der Erweiterung und einer möglichst geringen Ausgestal-

tung von Bebauungsvorhaben auf der Fläche. Diese Ziele wurden konsequent und mit dem bereits 

angesprochenen fachlich fundierten, kritisch-konstruktiven Standpunkt verfolgt. 

Die Freunde des Mauerparks, wenngleich nicht als sichtbare Vertreter der Gruppe innerhalb 

der Werkstatt auftretend, waren die treibende Kraft hinter grundlegenden Zonierungs- und Gestal-

tungentscheidungen.  

Durch die Politik wurde dem Akteur ein weitreichender Gestaltungsspielraum eingeräumt, was 

auf das langjährige kritisch-konstruktive und fachlich fundierte Engagement im Untersuchungsgebiet 

zurückzuführen ist. Diese Wertschätzung durch die Politik zeigte sich bereits bei der Einbindung bei 

der Erarbeitung der Parksatzung. 

Das Ziel der Freunde des Mauerparks war im Beobachtungszeitraum, anders als zunächst zu 

vermuten ist, nicht primär die Durchsetzung einer Parkerweiterung, wenngleich die Mitarbeit in der 

Bürgerwerkstatt in den vergangenen Jahren das Hauptbetätigungsfeld dieses Akteurs gewesen ist. 

Kernziel war und ist der Erhalt des Charakters des Mauerparks; dies setzte sich auch als grundlegende 

Leitidee bei der Mitarbeit in der Werkstatt fort. So wurden beispielsweise die Zonierungen von lauten 

zu leisen Nutzungen im Verlauf von Süd nach Nord im Park für die Erweiterung übernommen. Ebenso 

wurden die charaktergebenden Nutzungen wie der Flohmarkt und die gastronomischen Betriebe, die 

sich auf dem Erweiterungsgebiet befinden, erhalten und in die Planung integriert.  

Ressourcenausstattung 

In Bezug auf das ökonomische Kapital lässt sich feststellen, dass die Freunde des Mauerparks nach 

eigenen Angaben kein Geld für ihre Arbeit aufwenden mussten, was bei einer genaueren Betrachtung 

nicht vollständig aufrecht zu halten ist. So sind einige Kosten wie etwa der Betrieb der Homepage oder 

für Material angefallen. Diese Kosten wurden jedoch entweder, wegen ihrer geringen Höhe, von den 

Mitgliedern beglichen oder, wie etwa bei Druckkosten, dadurch getragen, dass die Freunde des Mau-

erparks durch ihr Fachwissen Infozettel, Stellungnahmen und Einschätzungen für andere, mit Druck-

material ausgestattete Akteure im Quartier, erstellten, was sich in einem Erlass der Materialkosten 

niederschlug.  

Die andere Seite des ökonomischen Kapitals war die aufgewendete Zeit. Diese lag konservativ 

errechnet bei 280 Stunden pro Monat für die beteiligten Mitglieder insgesamt und summierte sich 

durch den langen Engagementzeitraum auf rund 20.000 Arbeitsstunden. Hinzu kommt der vor diesem 

Umfang überschaubar wirkende Arbeitsaufwand für die kontinuierliche Teilnahme an der Bürgerwerk-

statt mit 100 Stunden. Hierzu muss noch die Präsenz bei den Sitzungen der Jury des städtebaulichen 
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Wettbewerbs, die Präsentation eigener Gestaltungsideen für die Parkerweiterung in der BVV Mitte, 

die Teilnahme an informellen Gesprächen im Vorfeld der Werkstatt, die Teilnahme an Baumpflanzak-

tionen auf der Erweiterungsfläche und die Unterhaltung des Informationspavillons im Mauerpark so-

wie die Vor- und Nachbereitungszeiten hinzugerechnet werden. Das Engagement des Akteurs reicht 

mindestens bis 1997 zurück, was in Einzelfällen auch durch ein andauerndes persönliches Engagement 

gekennzeichnet ist. Diese Dauer des Engagements lässt sich an dieser Stelle nicht weiter quantifizieren. 

Herunter gerechnet auf den festen Kern der Mitglieder und den Zeitraum 1998 bis 2016 ergeben sich 

10 Arbeitsstunden in der Woche pro Mitglied. Insgesamt wandte der Akteur ein hohes Maß an Zeit für 

den gesamten Prozess auf.  

Sozialkapital 

Das Sozialkapital veränderte sich im Laufe des Prozesses und wurde von dem Akteur an die jeweilige 

Strategie angepasst. In den beiden Zeitabschnitten, innerhalb derer ein Lösungsansatz durch die Politik 

unternommen wurde, expandierte das Netzwerk an Kontakten und Verbindungen, in der dazwischen 

liegenden Stillstandszeit schrumpfte es auf wenige Kontakte zusammen. Die nachstehende Abbildung 

32 bietet einen Überblick über die drei verschiedenen Entwicklungsphasen des Sozialkapitals der 

Freunde des Mauerparks. 

 

Abbildung 31:  Übersicht Sozialkapital UG1 

  Quelle: eigene Darstellung 

In der letzten Phase der Entwicklung des Planungsprozesses, die letztendlich auch zu einer Umstruk-

turierung des Untersuchungsgebietes führte, wurde die höchste Dichte der Kontakte erreicht. 

Prozessbezogenes Fachwissen 

Das prozessbezogene Fachwissen weist eine starke Ausprägung in den Bereichen auf, die für die fach-

liche Mitarbeit an Planungsprozessen und die fachliche Kommunikation von Planungszielen notwendig 

sind. Die nachstehende Abbildung 33 zeigt eine Zusammenstellung der verschiedenen Indikatoren. 

Auffällig ist das fast vollständige Fehlen von juristischen Fähigkeiten, die für Aktivitäten außerhalb des 

Beteiligungskorridors genutzt hätten werden können. 
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Abbildung 32:  Übersicht Fachwissen Freunde des Mauerparks 

  Quelle: eigene Darstellung 

Übersicht 

Das hohe planerische Fachwissen, das im Rahmen eines konstruktiv-kritischen Engagements als Für-

sprecher des Parks und seiner Nutzer und unter Berücksichtigung der politisch möglichen Rahmenbe-

dingungen eingesetzt wurde, führte letztendlich zu der dominierenden Stellung innerhalb des Werk-

stattverfahrens, der in einem deutlich zu identifizierenden Fußabdruck dieses Akteurs in Planungser-

gebnis geführt hat. Er konnte seine Ziele im fertigen Plan der Parkerweiterung unterbringen.  

Konkrete Ziele, die nicht erreicht werden konnten, lassen sich auf der Grundlage der Quellen 

nicht ausmachen.  

Dies führe ich auf die gute Ausstattung mit prozessbezogenem Fachwissen zurück, aber auch 

auf die bereits etablierte Stellung dieses Akteurs in der Machtarchitektur dieses Raumfeldes. Die 

Freunde des Mauerparks haben durch die in diesem Profil dargestellten Eigenschaften den Einstieg in 

die Gestaltungskoalition des Untersuchungsraumes geschafft. Dies ist zwar durch die politischen Rah-

menbedingungen stark begünstigt worden, muss jedoch deutlich vor dem Hintergrund des fortdau-

ernden Engagements dieses Akteurs in dem Untersuchungsgebiet und den im Funktionszusammen-

hang stehenden Mauerpark gesehen werden. Die Freunde des Mauerparks arbeiteten an der Parkord-

nung mit und wurden aktiv von der Politik im Rahmen informeller Gespräche für die Vorfeldplanungen 

der Bürgerwerkstatt hinzugezogen. Diesen starken Einbezug des Akteurs führe ich auch auf seine be-

reits angesprochene Strategie und sein fundiertes Fachwissen zurück, der ihn von anderen Akteuren 
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im Raum abhebt. Im gleichen Gedanken muss auch das konstante Engagement im Gebiet präsent sein, 

das ebenfalls einen deutlichen Unterschied zu allen anderen Akteuren darstellt und mitverantwortlich 

für die starke Verortung des Akteurs gemacht werden kann. Hiermit ist sowohl die starke Identifikation 

des Akteurs mit dem Park als auch die bereits früh raumstrukturell wirksame und seitdem fortgeführte 

Einbindung in das Regulationssystem des Parks gemeint.  

Vor diesem Hintergrund der wichtigen Stellung der Freunde des Mauerparks lässt sich feststel-

len, dass dieser Akteur Teil der Gestaltungskoalition ist, während andere lokale Akteure, wie etwa die 

Betreiber des Flohmarktes oder die Gastronomen, zwar eingebunden und beteiligt werden, aber nicht 

die Schwelle zur Gestaltungskoalition überschritten. Daher wird in dieser Arbeit die Annahme getrof-

fen, dass das identifizierte Ressourcenset und die konstruktiv-kritische Art des Vorgehens, gepaart mit 

einem zeitlich lang anhaltenden Engagement, ausschlaggebend für die Überschreitung der Hürde zur 

Gestaltungskoalition ist. 

Sie sind sowohl in der Ebene der Regeln und Nutzungsregulation involviert und beteiligen sich 

durch ihre Präsenz mit einem Informationsstand, der zu den Spitzenzeiten in dem zentralen Bereich 

des Mauerparks aufgebaut ist, an der Implementierung der Parkordnung auf einer alltäglichen Ebene 

und sind als kooperativer Partner von verschiedenen kommunalen Akteuren etabliert. Hinzu kommt 

die Teilnahme an dem Werkstattverfahren, durch das sie auf die Gestaltung der Parkerweiterung Ein-

fluss nehmen. Dies stellt eine Verankerung dieses Akteurs in der alltäglichen, in der institutionellen 

und in der strukturverändernden Ebene des Raums dar. Vor dieser Position verblassen die Einfluss-

möglichkeiten anderer Akteure, die in der Vergangenheit, wie etwa im Zeitraum der Planungen von 

Bezirksbaustadträtin Dubrau, ebenfalls in die Werkstattverfahren involviert und öffentlich präsent wa-

ren.  
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V.3 Untersuchungsbiet 2: Baugebiet „So Berlin!“ 

Das Baugebiet „So Berlin!“ wurde durch einen städtebaulichen Wettbewerb gestaltet, dessen Siege-

sentwurf die Grundlage für die weitere Ausarbeitung eines VEPs darstellte. Die Inhalte der Planung 

sowie weitere Rechte und Pflichten wurden in einem städtebaulichen Vertrag festgehalten. An dem 

Zustandekommen dieses Vertrages, an den Inhalten der Planung und an der grundsätzlichen Art der 

Verwendung der Fläche entzündete sich der Widerstand von zwei chronologisch aufeinanderfolgend 

agierenden zivilgesellschaftlichen Akteuren. In diesem Abschnitt des werden die Ergebnisse der Ana-

lyse dieses Untersuchungsgebietes dargestellt.  

V.3.1 Fernerkundung und Literaturrecherche  

In den folgenden Unterkapiteln wird auf das Untersuchungsgebiet im Allgemeinen eingegangen. Im 

ersten Teil, der unter V.3.1.1 gefasst wird, erfolgt eine Darstellung des gesamtstädtischen Zusammen-

hangs und der physischen Beschaffenheit des Gebietes, während im Unterkapitel V.3.1.2 auf die his-

torische Genese eingegangen wird.  

V.3.1.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

In den folgenden Kapiteln werden die physische Genese, die vorherrschenden Eigentumsverhältnisse, 

die administrative Zuständigkeit sowie die schriftlich fixierten Nutzungs- und Verhaltensregeln darge-

stellt. 

V.3.1.1.1 Physische Form des Untersuchungsgebietes  

Zum Zeitpunkt der Textverfassung im Sommer 2018 finden auf dem Untersuchungsgebiet starke Bau-

tätigkeiten statt, die die Umsetzung des Bebauungsplanes darstellen, um dessen Entstehungsprozess 

sich das Engagement der zu untersuchenden zivilgesellschaftlichen Akteure entwickelte. Auf den Be-

bauungsplan und seine Inhalte wird im weiteren Verlauf der Analyse stärker im Detail eingegangen; 

deswegen soll hier auf die vertiefende Darstellung der gegenwärtigen Situation verzichtet werden. 

Grob umrissen lässt sich sagen, dass das Gebiet von einer Straßenschlaufe erschlossen wird, die sich 

von der Gleimstraße aus nördlich in das Gebiet erstreckt und an die im Bau befindlichen Wohnblöcke 

reicht. Abbildung 34 zeigt den Fortschritt der Bauarbeiten im Sommer 2017. Zu erkennen sind die weit-

gehend fertiggestellten Baublöcke entlang der Bahnlinie im Norden und die sich südlich anschließen-

den, freistehenden Wohnblöcke. Weiter südlich sind fertiggestellte Fundamente und bereits fertige 

Abschnitte der Erschließung zu sehen.  
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Abbildung 33:  Luftbild von Untersuchungsbiet 2 während der Bauarbeiten 

  Quelle: maps.google.de, eigene Ergänzungen 

Vor dem Beginn der Bautätigkeit (Abbildung 35) fand sich auf dem Gebiet eine Mischung aus Büschen, 

Bäumen und Gräsern bewachsener Brachfläche und den verpachteten Parzellen, die entsprechend den 

dort ansässigen Kleingewerben ausgestaltet waren. In der Begründung des Bebauungsplanes wird das 

Gebiet als Stadtbrache, die dort vorhandenen Pflanzen stellenweise als Pionierwald klassifiziert (vgl. 

Senat der Stadt Berlin, S. 14, S. 32). Das Gebiet war zu knapp 42 % versiegelt (vgl. Senat der Stadt Berlin 

2015, S. 39). So befand sich etwa direkt in Eingangsnähe das Materiallager eines Gerüstbauers mitsamt 

überdachten Lagerregalen für die diversen Stützen, Streben und Bretter nebst Wende- und Belade-

platz, wie auch anhand des Luftbildes ersichtlich ist. Es zeigt den Zustand vor dem Beginn der Bauar-

beiten. Das Gebiet wurde auch in der Vergangenheit für Kleingewerbe genutzt. Ab 2014 wurde der 

Großteil der Flächen nicht weiter verpachtet und lag bis zum Beginn der Bauarbeiten brach (vgl. Senat 

der Stadt Berlin 2015, S. 9).  
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Abbildung 34:  Untersuchungsgebiet 2 vor dem Beginn er Bauarbeiten 

  Quelle: Bing.de, eigene Ergänzungen 

Weitere konkrete Aussagen über die Beschaffenheit des Geländes lassen sich nicht treffen, da es sich 

nicht um eine öffentlich zugängliche Fläche handelt und somit eine Begehung nicht möglich war. 

V.3.1.1.2 Eigentumsverhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet umfasst vier Flurstücke, von denen sich drei im Besitz der Groth-Gruppe be-

finden. Das vierte stellt die Fläche eines Spielplatzes dar und befindet sich im Besitz der Stadt Berlin. 

Dieser befindet sich auf der rückwärtigen Seite der Wohnbebauung entlang der Ramlerstraße und ist, 

wegen schlechter Beschilderung und teilweise verschlossener Tore, nur schlecht zu erreichen (vgl. Se-

nat der Stadt Berlin 2015, S. 8 f.). Auf den Flurstücken, die sich im Besitz der Groth-Gruppe befinden, 

finden gegenwärtig Bauarbeiten zur Errichtung der Baublöcke statt. Sie sind teilweise für den Verkauf 

vorgesehen, andere Bereiche der Wohnblöcke sollen vermietet werden und somit im Besitz der Im-

mobilienfirma verbleiben. Nach Aussage der Groth-Gruppe sind alle für den Verkauf vorgesehenen 

Wohnungen bereits verkauft, was eine Aussage über die gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse 

schwierig macht (vgl. Website so-berlin). Die gegenwärtige Situation ist jedoch von geringerem Inte-

resse, da der Fokus dieser Arbeit auf dem Planungsprozess liegt. Bis zum Sommer 2012 befand sich die 

Fläche im Besitz der CA Immo GmbH und hatte die gleiche Entwicklung in Bezug auf Eigentümerwech-

sel erlebt wie Untersuchungsgebiet 1, weshalb an dieser Stelle an die entsprechenden Darstellungen 

in Kapitel V.1.4 verwiesen wird. Wie aus einer Pressemitteilung der Groth-Gruppe vom Dezember 2012 
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hervorgeht, erwarb diese die Fläche zusammen mit anderen ehemaligen Bahnflächen entweder im 

Juni oder Juli 2012 (vgl. Lattner et al. 2016, S. 31). Dieser Zeitpunkt und die erst spätere Bekanntgabe 

wird in der Argumentation der zivilgesellschaftlichen Akteure deutlich kritisiert, da die Unterzeichnung 

des städtebaulichen Vertrages, der die Vereinbarung zwischen der Stadt Berlin und der CA Immo 

GmbH regelt, mit dem Kauf durch die Groth-Gruppe in einer engen zeitlichen Nähe stattfand und Insi-

derwissen vermuten lässt. Das Planungsverfahren, auf das in Kapitel V.3.1.2 näher eingegangen wer-

den wird, fand zum überwiegenden Teil in dem Rahmen statt, als sich die Fläche vollständig im Besitz 

der Groth-Gruppe und somit in Privatbesitz befand. 

V.3.1.1.3 Administrative Zuständigkeit  

Die Fläche befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Planungsamtes von Berlin Mitte, das Bebauungs-

planverfahren wurde nach einer Übertragung der Zuständigkeit 2015 von der Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport geführt (vgl. Lattner et al. 2016, S. 34). Auf diese Übertragung wird in der Betrach-

tung der historischen Genese genauer eingegangen, die sich im folgenden Unterkapitel V.3.1.4 an-

schließt. 

V.3.1.1.4 Schriftlich fixierte Nutzungs- und Verhaltensregeln  

Da das Untersuchungsgebiet sich während des Zeitraumes der Analyse im Privatbesitz befand, galten 

die entsprechenden rechtlichen Regelungen. Es war nicht öffentlich zugänglich. 

V.3.1.2 Historische Genese 

Das Untersuchungsgebiet durchlief bis zum Fall der Berliner Mauer die gleiche geschichtliche Entwick-

lung wie Untersuchungsgebiet 1, wenngleich es bis 2009 im Schatten der Entwicklungen stand.  

Bis 2007 war das Gebiet als Bahnfläche gewidmet. Zum 27.12.2007 wurden die betreffenden 

Flurstücke vom Eisenbahnbundesamt freigestellt (vgl. Senat der Stadt Berlin, S. 9). 

Während die westliche Teilfläche von Untersuchungsgebiet 1 bereits während des landschafts-

planerischen Wettbewerbs 1993 (siehe Kapitel V.2.1.2) für eine Parkerweiterung in Betracht gezogen 

wurde, fand Untersuchungsgebiet 2 lediglich als mögliches Bauland eine periphere Betrachtung. So 

sind auf den Plänen von Professor Lange, die den Siegesentwurf des landschaftsplanerischen Wettbe-

werbs darstellen, bereits 1993 Baukörper im Untersuchungsgebiet eingezeichnet, wenngleich das Ge-

biet nicht zum Wettbewerbsbereich gehörte. Auch die Planungen unter der Bezirksbaustadträtin 

Dubrau in den Jahren 2005 und 2006 zogen eine Bebauung im Untersuchungsgebiet 2 in Betracht. Die 

Planungen wurden, wenngleich weit fortgeschritten, nicht realisiert. Auf diese Hintergründe wird in 
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Kapitel V.3.1.2 näher eingegangen. Die Nutzung als Fläche für Gewerbe wurde von den damaligen Ei-

gentümern, der Deutschen Bahn AG und später der Vivico Real Estate bzw. der CA Immo GmbH, bei-

behalten. Nach der Wahl der Bezirksverordnetenversammlung 2009 wurde Ephraim Gothe (SPD) am 

17.09.2009 zum neuen Bezirksbaustadtrat; er unternahm einen weiteren Versuch, die Parkerweite-

rung südlich des Untersuchungsgebietes 2 zum Abschluss zu bringen. Da die Stadt Berlin sich finanziell 

nicht in der Lage sah, die Flächen für die Parkerweiterung in Untersuchungsgebiet 1 von der Eigentü-

merin zu kaufen, war sie auf die Überlassung der benötigten Flächen angewiesen. Dies hätte jedoch 

eines Ausgleichs bedurft, der durch eine Wertsteigerung von anderen Flächen im Besitz der Vivico Real 

Estate bzw. der CA Immo GmbH erzielt werden sollte. Dies wiederum war angesichts des Berliner Bo-

den- und Immobilienmarktes zur damaligen Zeit für den Eigentümer nicht besonders attraktiv, da den 

Investitions- und Baukosten die Pachteinnahmen entgegenstanden, die ohne weiteres Risiko und In-

vestment bereits durch die Flächen abgeworfen wurden. Für nähere Informationen über die Entwick-

lung des Berliner Boden- und Immobilienmarktes sei auf Kapitel V.1.2 verwiesen.  

Nach der Finanzkrise 2007 und 2008 zogen die Preise in diesem Bereich wieder an, sodass die 

Bemühungen von Ephraim Gothe, Flächen für eine Parkerweiterung im Tausch für eine planerische 

Aufwertung zu erhalten, an Attraktivität gewannen. In der Genese dieser Entwicklung wird die enge 

Verbindung der beiden Untersuchungsgebiete erneut deutlich: Bei einer Präsentation der Freunde des 

Mauerparks, einem zivilgesellschaftlichen Akteur aus Untersuchungsgebiet 1, in der Bezirksverordne-

tenversammlung Mitte am 17.11.2009, die primär Entwürfe zur Parkerweiterung zum Inhalt hatten, 

wurde erneut eine Bebauung in Untersuchungsgebiet 2 in die Diskussion gebracht (vgl. Lattner et al. 

2016, S. 24). Wenige Tage später, am 25.11.2009, präsentierte das Planungsamt Mitte eigene Pläne, 

die ebenfalls eine Bebauung im Untersuchungsgebiet 2 vorsahen (vgl. ebd.). Am 27.01.2010 beschloss 

der Stadtentwicklungsausschuss Mitte, dass zum einen der Mauerpark auf der Fläche südlich der 

Gleimstraße erweitert und vollendet werden sollte, während gleichzeitig im Untersuchungsgebiet 2 

auf einer Fläche von 4,5 ha ein „ökologisch ausgewogenes, städtebauliches Wohnquartier in Anleh-

nung an das Konzept der Freunde des Mauerparks entstehen“ (Drucksache 1360/III, 08.09.2009) sollte.  

Anfang Mai 2010 wurde durch die BVV Mitte die Aufstellung des Bebauungsplanes 1–64 be-

schlossen, der im Wesentlichen die Inhalte der Entscheidung vom 27.01.2010 übernahm (vgl. Druck-

sache 1682/III, 11.05.2010). Vom 08.08.2010 bis zum 22.09.2010 lief die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-

teiligung zu diesem Verfahren. Es gab insgesamt 2.649 Einwände, was eine erstaunlich hohe Zahl für 

diese Art von Verfahren darstellt.  
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In diesem Zeitraum wurde vom Abgeordnetenhaus eine Änderung des Flächennutzungsplanes 

für das Untersuchungsgebiet abgelehnt, da nach Auffassung der Abgeordneten die beabsichtigte Nut-

zung als allgemeines Wohngebiet nicht den Festsetzungen dieses Planwerkes widersprach (vgl. Lattner 

et a. 2016, S. 26).  

Am 30.10.2010 wurde die „Mauerpark 

Stiftung Welt-Bürger-Park“ gegründet, die es 

sich zum Ziel setzte, durch Spenden finanziert 

Teile oder die gesamten Untersuchungsge-

biete 1 und 2 zu kaufen, sie so einer Bebauung 

zu entziehen und auf der Fläche eine Parker-

weiterung bzw. eine weitere Freifläche entste-

hen zu lassen (vgl. Lattner et al. 2016, S. 26). 

Bei einer Sitzung der BVV Mitte zum Thema 

der Parkerweiterung im Untersuchungsgebiet 

1 und die damit verbundenen Themenberei-

che am 30.03.2012 waren Vertreter der Mau-

erpark Stiftung Welt-Bürger-Park anwesend 

und stellten mit einem Redebeitrag ihre For-

derungen dar.  

Inhaltlich ging es um den Beschluss, 

dass der Mauerpark auf der südlichen Fläche 

erweitert werden sollte; dies war auch in den 

vorangegangen Sitzungen bereits Konsens in-

nerhalb der BVV-Fraktionen gewesen. 

 

 

 
Abbildung 35:  Grundlage der Einwände in 2010 

  Quelle: Drucksache 1682/III, Anlage Auf-

stellungsbeschluss 

In dieser Sitzung wurden die Planungsintentionen weiter präzisiert: Für den Mauerpark sollte 

eine „größtmögliche Parkfläche“ (Drucksache 0291/IV, S. 2) realisiert werden. In Untersuchungsgebiet 

1 würde auf Bebauung vollständig verzichtet, dafür sollte, wenn „eine Fertigstellung des Mauerparks 

anderweitig nicht realisiert werden kann“ (Drucksache 0291/IV, S. 3), eine Wohnbebauung auf Teilflä-

chen von Untersuchungsgebiet 2 ermöglicht werden (vgl. ebd.).  

Dieser Beschluss war in vielerlei Hinsicht richtungsweisend für beide Untersuchungsgebiete, 

da er, neben den Weichenstellungen für die Parkerweiterung und die Bebauung, eine Trennung des 

vormals für beide Flächen geltenden Bebauungsplanverfahrens einleitete und, um allen Beteiligten 

Planungssicherheit zu geben, den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Berlin 

und dem Eigentümer beider Flächen, der CA Immo GmbH, vorsah (vgl. Drucksache 0291/IV, S. 3). Mit 
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diesem Beschluss wurde die Trennung der beiden Untersuchungsgebiete in zwei getrennte Verfahren 

vorbereitet, wodurch die wechselseitige Abhängigkeit der beiden Flächen hier besonders deutlich 

wird: der städtebauliche Vertrag wurde nur abgeschlossen, um für die Parkerweiterung die benötigten 

Flächen zu erhalten. Die Unterzeichnung des Vertrages wird zu diesem Zeitpunkt als Kernfrage für die 

Parkerweiterung bezeichnet (vgl. ebd.).  

Ergänzt werden die Argumente durch Hinweise auf den 2012 bereits angespannten Woh-

nungsmarkt in Berlin (vgl. Lattner et al. 2016, S. 28 f.). In der Sommerpause der BVV wurden durch 

einen Dringlichkeitsantrag des Bezirksbaustadtrates Spallek (CDU) die weiteren Schritte für die Umset-

zung des BVV-Beschlusses in die Wege geleitet, die in erster Linie die Voraussetzungen für den Ab-

schluss des städtebaulichen Vertrages umfassten (vgl. Lattner et al. 2016, S. 29). Dieses Vorgehen 

wurde von einigen Abgeordneten und von Vertretern der Zivilgesellschaft sehr kritisch gesehen, da 

hiermit die Entscheidung über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, der mit erheblichen fi-

nanziellen Verpflichtungen der Stadt Berlin gegenüber der Grundstückseigentümerin verbunden war, 

ohne eine abschließende BVV-Sitzung erfolgte (vgl. ebd.).  

Am 22.08.2012 schloss sich ein breites Bündnis aus verschiedenen Fraktionsgruppen, Ortsver-

bänden sowie Bürgerinitiativen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, um eine Of-

fenlegung der Inhalte des städtebaulichen Vertrages zu erreichen. Das Bündnis stellte eine Bebauung 

im Untersuchungsgebiet nicht grundsätzlich infrage, forderte jedoch, dass der Vertrag nur nach dem 

Abschluss eines normalen Bebauungsplanverfahrens abgeschlossen werden dürfte (vgl. Lattner et al. 

2016, S. 29). Kernpunkt der Kritik war die als unzureichend angesehen Beteiligung der Öffentlichkeit 

an den Inhalten des Vertrages und der Planung (vgl. ebd.). Die Mauerpark Stiftung war nicht Teil eines 

Bündnisses. Sie protestierte auf einer Kundgebung, die am 23.08.2012 vor dem Rathaus Mitte statt-

fand, gegen die Vorgänge. Die zeitgleich stattfindende Sitzung der BVV wurde von Zwischenrufen der 

Besucherinnen und Besucher gestört. Die Störungen waren so erheblich, dass eine Räumung des Zu-

schauerbereiches durch die Polizei angedroht wurde. Die Sitzung wurde vertagt (vgl. Lattner et al. 

2016, S. 30). Am 13.09.2012 wurde dem Dringlichkeitsantrag aus der Sommerpause mit den Stimmen 

der zur damaligen Zeit regierenden SPD und CDU stattgegeben, am 31.10.2012 wurde der städtebau-

liche Vertrag vom Senat der Stadt verabschiedet (vgl. Lattner et al. 2016, S. 30).  

In einer Sitzung am 08.11.2012 debattierte das Abgeordnetenhaus über die Inhalte des Ver-

trages; am 22.11.2012 wird die endgültige Version beschlossen und einen Tag später bereits von bei-

den Vertragsparteien unterzeichnet und notariell beurkundet (vgl. Lattner et al. 2016, S. 31). Knapp 

einen Monat später, am 20.12.2012. verkauft die CA Immo GmbH die Fläche an die Groth-Gruppe. Wie 

bei einer Nachfrage der Lokalzeitung Prenzlberger Stimme bekannt wurde, war das Untersuchungsge-

biet 2 bereits im Juli 2012 im Rahmen eines Grundstückpakets von der CA Immo GmbH an die Groth-
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Gruppe verkauft worden, jedoch sei der Kaufvertrag erst mit der Unterzeichnung des städtebaulichen 

Vertrages wirksam geworden (vgl. Lattner et al. 2016, S. 31). Bereits im Februar präsentiert die neue 

Eigentümerin von ihm ausgearbeitete städtebauliche Entwürfe; Anfang März werden diese vom Ge-

schäftsführer im Stadtentwicklungsausschuss Mitte vorgestellt (vgl. Lattner et al. 2016, S. 32). Im sel-

ben Monat schließen sich mehrere Initiativen zusammen: Anwohnerinitiative Brunnenviertel, Anlie-

gerinitiative Marthashof (einschließlich Mauerparkblog), BürgerInitiativNetzwerk (BIN), Bürgerverein 

Gleimviertel e.V., Freunde des Mauerparks e.V., Jugendfarm Moritzhof, Interkultureller Gemein-

schaftsgarten, Mauerparkretten, Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park, Demokratische Initiative 100 

% Tempelhofer Feld e.V., Anwohner-Initiative Ernst-Thälmann, www.teddyzweinull.de, die Parteien 

Die Linke Mitte / Gesundbrunnen und Pankow sowie die Piratenpartei Mitte und Pankow. Der neue 

Akteur gibt sich den Namen „Mauerparkallianz“ und fordert den Abbruch des Bebauungsplanverfah-

rens im Untersuchungsgebiet sowie entsprechend die Freihaltung der Fläche (vgl. Website Mauer-

parkallianz 1). Am 10.05.2013 veranstaltet die Mauerparkallianz eine Podiumsdiskussion mit dem Titel 

„Kein Luxusviertel am Mauerpark! Aufstehen gegen Mietsteigerungen!“, zu dem etwa 100 Zuschaue-

rinnen und Zuschauer kamen.  

Auf der Pressekonferenz mit dem Titel „Mauerpark gewinnt“ des Planungsamtes Mitte am 

17.04.2014, bei der über den aktuellen Stand der Planungen informiert wurde, kam es durch Bürgerin-

nen und Bürger zu Störaktionen. Bezirksbaustadtrat Spallek verwies die Störer zunächst aus dem 

Raum, widerrief den Verweis kurze Zeit später und verhängte stattdessen ein Sprechverbot (vgl. Latt-

ner et al. 2016, S. 33).  

Am 14.11.2014 rief die Mauerparkallianz zu einer Demonstration unter dem Motto „Berlin 

trägt wieder Filz-Bodenspekulation und Ausverkauf von Grünflächen und Gärten stoppen! Bürgerwil-

len umsetzen!“ auf, an der rund 1500 Personen teilnahmen (vgl. Lattner et al. 2016, S. 33). 

Wenige Tage später wurde das Bebauungsplanverfahren 1–64 endgültig in zwei getrennte Ver-

fahren aufgeteilt. Unter der Kennung 1–64b wurde die Parkerweiterung in Untersuchungsgebiet 1 wei-

ter geführt, unter 1–64a das Bebauungsplanverfahren für Untersuchungsgebiet 2, wobei 1–64a zu ei-

nem späteren Zeitpunkt in einen Vorhaben- und Erschließungsplan (1–64 VE) umgestellt wurde (vgl. 

Drucksachen Nr. 1721/IV). 

Die Mauerparkallianz stellte am 09.02.2015 beim Bezirksamt Mitte einen Antrag auf die Durch-

führung eines Bürgerbegehrens16 mit dem Titel „100 % Bürgerbeteiligung – 100 % Mauerpark“. Ziel 

                                                           
16 Bei einem Bürgerbegehren können die Wahlberechtigten eines Bezirkes von Berlin in einer Sache, bei der die 
Bezirksverordnetenversammlung entscheidungsbefugt ist, selbst ein Anliegen einbringen. Dafür müssen in ei-
nem ersten Antrag 3 % der bei der letzten BVV-Wahl Wahlberechtigten für das Bürgerbegehren unterschreiben. 
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des Bürgerbegehrens war die Aufforderung an das Bezirksamt Mitte, „das Verfahren zum Bebauungs-

plan 1–64 VE […] einzustellen, dadurch die Bebauung aufzugeben und stattdessen die zur Bebauung 

vorgesehene Fläche als öffentliche Grünfläche planungsrechtlich festzusetzen und den Bebauungsplan 

1–64b zügig als öffentliche Grünfläche […]festzusetzen“ (Bezirksamt Mitte, Bezirksamtsvorlage Nr. 

1147, S. 4). Eine Woche später, am 16.02.2015, begann die öffentliche Auslage des Bebauungsplans 1–

64 VE.  

Keine zwei Wochen später, am 04.03.2015, teilte Bausenator Geisel der Presse mit, dass der 

Senat beabsichtige, das Verfahren zu übernehmen und bis Ende 2015 Baurecht zu schaffen. Dies wurde 

mit der Wohnungsnot begründet, aus der sich die stadtweite Bedeutung des Gebietes ergäbe, da hier, 

so die Stellungnahme, rund 700 Wohneinheiten in einer innerstädtischen Lage geschaffen würden. Die 

Übertragung sollte bis zum 17.03.2015 abgeschlossen sein (vgl. Lattner et al. 2016, S. 34). 

Diese Übertragung der Zuständigkeit ist im Ausführungsgesetz des BauGBs für Berlin geregelt 

(AGBauGB) und stellt eine Besonderheit des Berliner Planungsrechts dar. In Berlin sind die Bezirke für 

die Durchführung von Planungsverfahren zuständig; bei einem „dringenden Gesamtinteresse“ (§ 7 AG-

BauGB) der Stadt ist es dem Bausenator erlaubt, das Verfahren in die Zuständigkeit des Senats zu ver-

legen. Das Gesetz erlaubt dies unter anderem bei Wohnungsbauvorhaben mit mehr als 200 Wohnein-

heiten (§ 7 AGBauGB Abs. 1, Nr. 5). Dieses Vorgehen führte im Verfahren zu einigen politischen Span-

nungen. Hierauf wird im späteren Verlauf der Arbeit eingegangen. 

Am Anfang der darauf folgenden Woche, am 16.03.2015, überreichte die Mauerparkallianz 

rund 39.000 Einwände und Unterschriften gegen den ausgelegten Bebauungsplan. Es gab laut Quel-

lenlage noch nie so viele Einwände gegen ein Bauvorhaben in Berlin. Rund ein Viertel, also 9750, kom-

men von Anwohnerinnen und Anwohnern des Brunnenviertels Wedding (vgl. Lattner et al. 2016, S. 

34). Ein Tag später entschied das zuständige Bezirksamt Mitte zugunsten der Zulässigkeit des Bürger-

begehrens aufgrund von § 45 Abs. 4 des Bezirksverwaltungsgesetztes. Wiederum einen Tag später gab 

der Rat der Bezirksbürgermeister in einem letzten Schritt seine Zustimmung für die Übertragung des 

Bebauungsplanverfahrens an den Senat; der Rat der Bezirksbürgermeister hätte dies durch ein Veto 

verhindern können. Am 24.03.2015 wurde die Fläche nach § 9 AGBauGB zu einem „Gebiet außerge-

wöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung“ erklärt (vgl. Lattner et al. 2016, S. 34). Wenige Tage später, am 

                                                           
Die BVV hat in der Folge zwei Möglichkeiten: entweder sie nimmt das Bürgerbegehren auf den normalen Abstim-
mungsweg an oder sie muss innerhalb von 4 Monaten einen sogenannten Volks- oder Bürgerentscheid durch-
führen. Dieser ist erfolgreich, wenn mindestens 10 % der Wahlberechtigten des Bezirks ihre Stimme abgeben 
und es innerhalb dieser Abstimmung eine Mehrheit für den Volks- oder Bürgerentscheid gibt. Dieser erfolgreiche 
Entscheid hat grundsätzlich die gleiche Rechtwirkung wie ein entsprechender Beschluss der BVV (vgl. Website 
Stadt Berlin 7). 
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08.04.2015, hob das Bezirksamt Mitte seinen eigenen Beschluss über die Zulässigkeit des Bürgerbe-

gehrens auf (vgl. Lattner et al. 2016, S. 35). Begründet wurde dies mit der am 24.03.2015 vollständig 

vollzogenen Übertragung der Zuständigkeit des Verfahrens an die Senatsverwaltung für Inneres und 

Sport; diese wurde dem Bezirksamt Mitte am 08.04.2015 schriftlich mitgeteilt. Im Falle eines erfolgrei-

chen Bürgerbegehrens wäre das Bezirksamt Mitte zum Handeln verpflichtet, hätte jedoch wegen der 

gewechselten Zuständigkeit nicht aktiv werden können, da das Verfahren nicht mehr bei diesem Amt 

lag (vgl. Bezirksamt Mitte von Berlin 2015, S. 2).  

Die Übertragung des Verfahrens und die Aktionen der Mauerparkallianz beschäftigten die Ber-

liner Politik an zwei unterschiedlichen Terminen. Am 13.05.2015 kommentierte der Regierende Bür-

germeister Müller das Verhalten einzelner Protestparteien, die die direkte Demokratie ad-absurdum 

führten und Partikularinteressen verfolgten. Diese seien zwar lautstark und gut aufgestellt, verträten 

jedoch nicht die Mehrheit der Betroffenen. Diese Aussage lässt sich auf die Mauerparkallianz beziehen, 

da sie zu dieser Zeit sehr präsent und öffentlichkeitswirksam auf Unstimmigkeiten und Konfliktfälle in 

dem Vorgang der Aushandlung des städtebaulichen Vertrages und der Übertragung des Verfahrens 

hingewiesen hatten. Der zweite Anlass war der Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen und der Piraten in 

der Sitzung der BVV Mitte am 21.05.2015 zur Änderung der Arbeitsweise des Rates der Bezirksbürger-

meister. Diese hatten am 19.03.2015 vormittags über die Übertragung abgestimmt, jedoch war erst 

für den Nachmittag eine Diskussion über das Thema angesetzt (vgl. Lattner et al. 2016, S. 34 f.). Der 

Antrag wurde mit den Stimmen von CDU und SPD abgelehnt. 

Daran schlossen sich mehrere Beschlussvorgänge für den Bebauungsplan an: Am 15.09.2015 

wurde er vom Senat als Entwurf beschlossen, der dann am 30.09.2015 im Ausschuss für Bauen, Woh-

nen und Verkehr beschlossen wurde. Am 08.10.2015 wurde er vom Abgeordnetenhaus beschlossen. 

Die beiden Regierungsparteien SPD und CDU stimmten dafür, die Die Linke und die Piraten geschlossen 

dagegen, bei den Grünen gab es zwei Gegenstimmen und 21 Enthaltungen (vgl. Lattner et al. 2016, S. 

36). Am 05.12.2015 wurde der Bebauungsplan festgesetzt (vgl. ebd.). Baubeginn war im zweiten Quar-

tal 2015 (vgl. Website Groth Gruppe), der Abschluss der Bauarbeiten war gegen Ende des Jahres 2018 

(vgl. Website Exklusiv-Immobilien).  

Im März/April 2016 wurde bekannt, dass die Groth-Gruppe die PR-Agentur Stöbe.Kommuni-

kation beauftragt hatte. Nach eigener Darstellung hilft die Agentur Investoren dabei, im Umfeld von 

Bauprojekten störende Bürgerbewegungen zu identifizieren und sie hinsichtlich ihres „Gefährdungs-

potenzials“ (Stöbe, S. 9 (ohne Jahreszahl)) zu analysieren sowie darauf aufbauend Kommunikations- 

und Partizipationsstrategien für „alle Eventualitäten“ zu entwickeln (Stöbe, S. 10 (ohne Jahreszahl)). 

Seit 2013 nahm ein Mitarbeiter der Agentur unerkannt an den Sitzungen der Mauerparkallianz teil, wie 
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aus einer schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Delius von der Piratenpartei an Bausenator Geisel 

zu diesem Thema ergab (Drucksachen-Nr. 17/18350). 

Die Entwicklung des Untersuchungsgebietes erstreckt sich, in Bezug auf die Planungsbemü-

hungen des Bezirks Mitte und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, auf den Zeitraum von 2010 

bis 2016. Sie endet aus der Sicht der Forschungsperspektive mit dem Beschluss des Bebauungsplanes, 

wenngleich die Geschichte des Gebietes und die damit verbundene Kontroverse innerhalb und außer-

halb der Politik weitergeführt wurde. 

Es wurde deutlich, dass sich zwei zivilgesellschaftliche Akteure in dem Entwicklungs- und Pla-

nungsprozess eingebracht haben: die Mauerparkstiftung Welt-Bürgerpark-Stiftung und die Mauer-

park-Allianz. Hierbei muss festgestellt werden, dass die Mauerparkstiftung in den Akteur Mauerparkal-

lianz aufgegangen ist. Sie stellt jedoch für den Zeitraum von 30.10.2010 bis zum 22.08.2102 den ak-

tivsten und profiliertesten Akteur im Untersuchungsgebiet dar, sodass sie, auch vor dem Hintergrund 

von personeller Kontinuität, als einer der zu untersuchenden Akteure identifiziert werden konnte. Ne-

ben den eingesetzten Kapitalarten ist auch das Vorgehen bei dem Einwerben von Stiftungsgeldern von 

Interesse, da dies eine Kapitalaquise darstellt, die zentral für die Ziele des Akteurs sind. Die Mauer-

parkallianz wurde als zweiter wichtiger Akteur identifiziert. Hier wird aufgrund der dargestellten Akti-

vitäten, die sich in erster Linie auf Aktionen des Protestes in der Öffentlichkeit durch Demonstrationen, 

offene Briefe, und Öffentlichkeitsarbeit konzentrierten, der Aktionsschwerpunkt dieses Akteurs deut-

lich. Dies ist in den geführten Interviews berücksichtigt worden. 

V.3.2 Raumbeobachtung 

Das Gebiet ist nicht öffentlich zugänglich, sodass auch keine Nutzung durch Nutzergruppen, die nicht 

zu den Pächtern zu zählen sind, beobachtet werden können. Der Eingang zum Gebiet ist durch ein Tor 

verschlossen, sodass ein legaler Zutritt nicht möglich ist. Deshalb ist eine Raumbeobachtung für das 

Untersuchungsgebiet weder sinnvoll noch möglich und wurde nicht durchgeführt.  

V.3.3 Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen der Mauerpark Stiftung und der 

Mauerparkallianz 

Es wurden Interviews mit den Akteuren „Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park“ und der „Mauer-

parkallianz“ geführt. Ergänzend wurden Interviews mit der Groth-Gruppe, in der Person von Anette 

Mischler und mit Hendrik Tompson geführt, der an der Aushandlung des städtebaulichen Vertrages 

aufseiten des damaligen Eigentümers Vivico Real Estate beteiligt war, geführt. Auf die Ergebnisse der 

Interviews wird im Folgenden eingegangen.  
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V.3.3.1 Ziele und Strategie der Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park 

Der Akteur Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park verfolgte ein grundlegendes Ziel, aus dem sich seine 

Handlungen und auch die Formierung in der Form einer Stiftung herleiten: Sie wollte durch Spenden 

finanziert Flächen für die Erweiterung des Mauerparks selbst erwerben. Grundsätzlich lehnte die Mau-

erpark Stiftung eine Bebauung sowohl in Untersuchungsgebiet 1 als auch 2 ab. Sie sah die Pläne der 

Stadt Berlin, die Parkerweiterung durch die Einräumung von Baurecht an anderer Stelle 'einzutau-

schen' sehr kritisch und hatte, ausgehend von der schwachen Finanzlage der Stadt, die Form der Stif-

tung ins Leben gerufen, um durch Spenden genug Geld zu sammeln, um, im Idealfall, genug Kapital 

aufbringen zu können, um die Erweiterungsflächen von der Eigentümerin zu erwerben. Diese Flächen 

sollten dann der Allgemeinheit als öffentlich zugängliche Grünfläche zur Verfügung stehen. Weiterge-

hend sollte die Stiftung das kulturelle Leben im Park fördern, was ebenfalls aus den Stiftungsgeldern 

finanziert werden sollte. Sollte nicht genug Geld für den vollständigen Erwerb aufgebracht werden 

können, so plante die Stiftung, symbolisch Quadratmeter zu kaufen, um auf das auf diese Weise arti-

kulierte Anliegen in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik 

sollten so zu einem gemeinsamen Handeln angeregt werden. Die Forderung, auf der Fläche eine Grün-

anlage ohne Bebauung zu realisieren, wurde aus dem FNP abgeleitet, der an dieser Stelle sowohl Be-

bauung als auch Grünfläche zulässt (siehe Kapitel V.3.1.2). Dies wurde, auch ausgehend von dem Ver-

lauf der Schraffur „Grünfläche“ entlang des ehemaligen Grenzverlaufs, als konkrete Festlegung des 

Plans auf die Nutzung als Grünfläche interpretiert. 

Konkrete Planungen, wie diese Parkerweiterung ausgestaltet werden sollte, wurden von der 

Mauerpark Stiftung nicht gemacht, allerdings scheint es grundlegender Konsens gewesen zu sein, dass 

die Fläche in Untersuchungsgebiet 2 als Ruhepol für die Anwohner gegen den gerade am Wochenende 

trubeligen Teil entlang der Bernauer Straße fungieren sollte. Zusätzlich wurden Überlegungen ange-

stellt, Teile der Fläche für Tiere des Kinderbauernhofes zu nutzen sowie eine Schule für Garten- und 

Landschaftsbau dort anzusiedeln. Die konkrete Ausgestaltung der Fläche sollte jedoch nach dem Kauf 

der Anwohnerinnen und Anwohnern erfolgen. 

Das Engagement der Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park war zeitlich auf zwei Jahre be-

schränkt; nach eigener Aussage konnten nicht genügend Spenden für die Umsetzung von mehr als 10 

m² Parkfläche aufgebracht werden. Ein Kauf dieser Fläche fand nicht statt. Sie ging am 22.08.2012 in 

der Mauerpark-Allianz auf und setzte dort unter großer personeller Kontinuität ihr Engagement für 

eine bebauungsfreie Parkerweiterung in Untersuchungsgebiet 2 fort. Durch den Übertritt zahlreicher 

Mitglieder in die Allianz kann von einer Kontinuität der Ressourcenausstattung ausgegangen werden, 

weshalb die von der Stiftung aufgebrachten und identifizierten Kapitalarten bei der Analyse der Mau-

erparkallianz zugerechnet werden. 
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V.3.3.2 Ziele und Strategie der Mauerparkallianz  

Als ihr Hauptziel formuliert die Mauerparkallianz die Verhinderung einer Bebauung in beiden Untersu-

chungsgebieten. Nach dem Ende der Bestrebungen der Stadt Berlin und der Grundstückseigentümerin 

CA Immo, in Untersuchungsgebiet 1 eine Bebauung zu realisieren (siehe Kapitel V.2.1.3), konzentrier-

ten sich die Aktivitäten der Mauerparkallianz auf Untersuchungsgebiet 2. Im Kern richteten sich diese 

Aktivitäten auf eine Verhinderung des städtebaulichen Vertrages, was mit einer Beendigung des Be-

bauungsplanverfahrens für das Untersuchungsgebiet gleichgesetzt wurde. Im Anschluss sollte eine 

breite Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Fläche stattfinden. Um dieses zu erzielen, was in erster 

Linie über die politische Ebene erreichbar schien, setzte die Mauerparkallianz verstärkt auf Aufklä-

rungs- und Öffentlichkeitsarbeit. So wurden zahlreiche Flyer konzipiert und im Park sowie in den um-

liegenden Quartieren verteilt, ebenso wurden Plakate entworfen und geklebt. Ergänzend wurde auch 

ein sogenannter Kiezspaziergang veranstaltet, bei dem neben dem Forscher auch der damalige Be-

zirksbaustadtrat Ephraim Gothe teilnahm. Auch im Internet, in Form einer eigenen Homepage und auf 

Facebook war der Akteur aktiv (vgl. Website Mauerparkallianz). Dies wurde durch eine persönliche 

Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, bei der sich Mitglieder der Mauerparkallianz mit Informationsmate-

rial im Mauerpark und den angrenzenden Quartieren aufstellten. In den Räumlichkeiten des Kinder-

bauernhofes Moritzhof wurden Filmabende mit dem Film „Der Baulöwe, der Filz und die Stadt“ veran-

staltet. Der Film thematisiert die Verstrickungen und Geschäfte zwischen der Berliner Politik und dem 

Immobilieninvestor Groth-Gruppe.  

Nach der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der damit verbundenen Veröffentlichung wurden 

die Pläne ausgedruckt und bei den Informationsständen ebenfalls ausgelegt. Zudem nahmen Vertreter 

der Mauerparkallianz als Gäste bei Sitzungen der BVV teil, wenn über die Thematik diskutiert wurde. 

Dort entrollten sie mitunter Transparente, auf denen ihre Forderungen formuliert waren (vgl. Website 

Mauerparkallianz 2). 

Zentral für den Widerstand gegen das Bebauungsvorhaben war nach der Aussage des Inter-

viewpartners die Demonstration vom 10.11.2014, die gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen ver-

anstaltet wurde, die sich gegen andere Bauvorhaben der Groth-Gruppe in Berlin engagierten. An der 

Demonstration nahmen nach offiziellen Angaben rund 1.000 Personen teil, die Veranstalter sprechen 

von 1.500 Teilnehmern (vgl. Website Siedlung am Steinberg). Ergänzend wurde, zusammen mit diesen 

Initiativen, am 28.08.2014 das 'Netzwerk für eine soziale Stadtentwicklung' gegründet, das bis heute 

aktiv ist.  

Die Mauerparkallianz initiierte auch das Bürgerbegehren gegen den Bebauungsplan, das durch 

die politisch umstrittene Übertragung der Verfahrenshoheit vom Bezirk Mitte an die Senatsverwaltung 

der Stadt Berlin nicht mehr zulässig war und somit seine Wirkung nicht entfalten konnte; gegen dieses 



Teil V: Analyse – der Praxistest 

199 

Vorgehen strebte die Mauerparkallianz zudem eine Klage gegen den Bezirk an, die jedoch wegen Form-

fehlern abgewiesen wurde. Bei der Sammlung der Einwendungen wurden Informationsstände im Mau-

erpark aufgebaut und Informationsveranstaltungen im Moritzhof veranstaltet. Zusätzlich wurden zahl-

reiche Flyer in den angrenzenden Quartieren verteilt. Das Ziel war die Information der Öffentlichkeit 

über die Hintergründe des städtebaulichen Vertrages und die befürchteten Auswirkungen des Bauvor-

habens auf das angrenzende Brunnenviertel.  

Auf ein Normenkontrollverfahren wurde allem Anschein nach verzichtet; hierzu finden sich 

keine Dokumente oder andere Verlautbarungen. Diesen Schritt hatten sowohl der Interviewpartner 

der Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park als auch der Interviewpartner der Mauerparkallianz als wir-

kungsvollen und letzten Schritt zur Beendigung des Bebauungsplanverfahrens angesehen. Möglicher-

weise sind die Mitglieder der Mauerparkallianz zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei diesem 

Verfahren um ein aufwändiges und im Ausgang unklares Verfahren handelt und/oder es fehlten die 

personellen und finanziellen Mittel, die, wie unter der Darstellung des Finanzkapitals deutlich wird, 

bereits im Vorfeld aufgebraucht worden waren. 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes erlahmte nach Aussage des Interviewpartners bei 

vielen Mitgliedern der Elan für ein weiteres Engagement, da der Kern der Sache, die Verhinderung der 

Bebauung, nicht mehr möglich erschien. Einige der Mitglieder setzten ihr Engagement gegen die Städ-

tebaupolitik der Stadt Berlin im mitbegründeten 'Netzwerk für eine soziale Stadtentwicklung' fort. 

Innerhalb der Mauerparkallianz herrschte kein Konsens, wie die Fläche im Untersuchungsge-

biet gestaltet werden sollte, nachdem der Bebauungsplan verhindert worden wäre. Ein Teil der Gruppe 

sprach sich für eine andere, aufgelockerte Bebauung aus; in diesem Wohngebiet sollten viele Familien 

mit Kindern wohnen. Ein anderer Teil der Gruppe sah die Fläche eher als unbebauten, ruhigen Gegen-

pol zum belebten und am Wochenende oftmals lauten südlichen Teil eines Parks, der zusätzliche Flä-

chen für die Tiere des Kinderbauernhofes enthalten sollte. Grundsätzlich waren sich die Mitglieder der 

Mauerparkallianz jedoch einig, dass die Bebauung in der Form, wie sie im städtebaulichen Vertrag 

festgehalten war, verhindert werden müsste. Im Anschluss sollte eine Diskussion über die Gestaltung 

der Fläche erfolgen. Im Laufe der Arbeit des Akteurs kam es jedoch zum Bruch innerhalb der Gruppe 

zwischen denjenigen, die sich auch eine Bebauung vorstellen konnten, und dem Rest der Mauerparkal-

lianz, sodass für den Akteur gegen Ende des Prozesses die Position eines ruhigen, familienfreundlichen 

Gegenstücks zum bestehenden Mauerpark verblieb. Eigene Skizzen und Entwürfe zu dem Thema wur-

den jedoch nicht entworfen, da der Fokus des Engagements vollständig auf dem Widerstand gegen die 

Bebauungspläne und dem damit verbundenen städtebaulichen Vertrag lag. 
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V.3.3.3 Ausgangspositionen und sich wandelnde Rahmenbedingungen beider Akteure 

Ausschlaggebend für die Gründung der Mauerparkallianz war das Bedürfnis der Beteiligten, ihre Kräfte 

zu bündeln. Die Mauerparkallianz wurde von drei separaten Akteuren ins Leben gerufen: Der Mauer-

park Stiftung Welt-Bürger-Park, den Freunden des Mauerparks und dem Bürgerverein Gleimviertel. 

Hierbei muss jedoch deutlich gemacht werden, dass sowohl aus dem Bürgerverein Gleimviertel als 

auch aus den Freunden des Mauerparks nur Teile der Mitglieder in die Mauerparkallianz eintraten, 

wobei die Vorgängergruppen weiterhin Bestand hatten und ihre jeweiligen Aktivitäten fortsetzten. Die 

Mauerpark Stiftung ging vollständig in der Mauerparkallianz auf, da sich ihr Ziel, durch das Sammeln 

von Spenden genügend Geld für den Kauf der Flächen für die Parkerweiterung aufzubringen, nicht 

umsetzen ließ. Die Freunde des Mauerparks verließen bereits nach kurzer Zeit die Mauerparkallianz 

wieder, da sich die Grundziele der beiden Akteure nicht miteinander vereinbaren ließen und zudem 

individuelle Aktionen einiger Mitglieder der Mauerparkallianz einen Verbleib der Freunde des Mauer-

parks in der gemeinsamen Gruppe als nicht länger tragbar erscheinen ließen.  

Die Mauerparkallianz sah sich bereits bei ihrer Gründung in einer schwierigen Situation: Sie 

wurde vor die Wahl gestellt, ihre Forderung nach einem Ende der Bebauungspläne aufzugeben oder, 

sollte sie Erfolg haben, die Verantwortung für das Aus der Parkerweiterungspläne tragen zu müssen. 

Dies wurde von dem Akteur als Erpressung empfunden. Die Mauerparkallianz stand dem städtebauli-

chen Vertrag von Beginn an sehr kritisch gegenüber, da er nach ihrer Auffassung die Belange und Ein-

wände der engagierten Bürgerinnen und Bürger überging und zudem die gesprächsbereiten Initiativen 

mit zu geringen Zahlen in Bezug auf die geplanten Wohnungen in die Irre führe. Hinzu kam, dass der 

Kauf der Fläche im Dezember 2012 an den Immobilienentwickler Groth-Gruppe zusätzlich für Irritati-

onen sorgte, da dieser Investor nach der Auffassung der Mauerparkallianz über sehr gute Beziehungen 

in die Berliner Politik verfügte und in der Vergangenheit beschuldigt worden war, Geschäfte zu Lasten 

der Stadt Berlin gemacht zu haben. 

Das Werkstattverfahren wurde als weiteres Hemmnis zur Verhinderung der Bebauung wahr-

genommen, da mit der In-Aussichtstellung einer umfassenden Parkerweiterung in Untersuchungsge-

biet 1 gleichzeitig ein Verlust dieser mit dem Scheitern der Bebauungspläne verbunden wurde und so 

die beiden Initiativen Freunde des Mauerparks und Mauerparkallianz zu Gegenspielern wurden. 

An dieser schwierigen Lage änderte sich im Verlauf des Planungsprozesses des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes 1–64 nichts. Nach eigener Einschätzung hatte die Mauerparkallianz auf die 

Inhalte der Planung keinen Einfluss; eine Erhöhung etwa der Kita-Plätze oder die Einrichtung eines 

Spielplatzes auf der Fläche wurde als Randerscheinung wahrgenommen, da der Kern der Forderung, 
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nämlich ein Ende des städtebaulichen Vertrages, davon unberührt blieb. Dass sich an dieser Stelle tat-

sächlich ein Fenster für die Einwirkung auf die Planungsinhalte öffnete, wurde zwar erkannt, jedoch 

nicht genutzt. 

Im Rahmen der Demonstration gab es drei Anzeigen gegen drei Personen der Mauerparkalli-

anz. Die Groth-Gruppe hatte Klage wegen Beleidigung und Verleumdung erhoben. Das Gericht ließ die 

Klage jedoch nicht zu, da es sich bei den fraglichen Äußerungen um Filmzitate aus dem Film „Der Bau-

löwe, der Filz und die Stadt" sowie um Zitate aus der Zeitschrift „Der Spiegel“ handelte.  

Wie erst 2016 bekannte wurde, hatte die Groth-Gruppe eine PR-Agentur mit der Beobachtung 

der Mauerparkallianz beauftragt. Einer der Mitarbeiter nahm unerkannt an Plenumssitzungen des Ak-

teurs teil. In der Selbstbeschreibung der Agentur Stöbe.Kommunikation wird mit der Identifizierung 

von Aktivisten und politischen Akteuren geworden, die sich potenziell störend auf ein Bebauungsplan-

verfahren auswirken könnten. Diese würden in ihrem Störpotenzial analysiert. Mit maßgeschneiderten 

Beteiligungs- oder Kommunikationsstrategien würde für „alle Eventualitäten“ vorgesorgt (vgl. Lattner 

et al. 2016, S. 37). Auch die Pressesprecherin der Groth-Gruppe schätzte die Mauerparkallianz als star-

ken Gegenspieler ein. An gleicher Stelle bedauerte sie, nicht bereits frühzeitig in den Planungsprozess 

eingebunden gewesen zu sein, da die Interviewpartnerin der Auffassung war, dass durch eine bessere 

Beteiligung eine solche Verhärtung der Fronten hätte verhindert werden können und das Potenzial 

dieses starken Engagements konstruktiver hätte genutzt werden können. 

Die Ausgangsposition war also zunächst der Zusammenschluss aus drei verschiedenen Initiati-

ven, um handlungsfähiger zu werden; diese Fusion überstand jedoch nicht die Belastungen, die aus 

der Unvereinbarkeit der Ziele der Parkerweiterung, die durch den städtebaulichen Vertrag abgesichert 

war, und dem Ziel der Beendigung des Bebauungsplanverfahrens, das zugleich ein Ende des städte-

baulichen Vertrages und damit der Parkerweiterung bedeutet hätte. Erschwerend kommt in dieser 

Situation hinzu, dass die Allianz Umwelt-Stiftung, die die Parkerweiterung des Mauerparks mit mehre-

ren Millionen D-Mark gefördert hatte, eigentlich in der Förderzusage eine Fertigstellung des Parks bis 

2010 festgeschrieben hatte und nur mit der Aussicht der erfolgreichen Arbeit der Bürgerwerkstatt 

„Mauerpark Fertigstellen„ auf eine Rückforderung der Fördersumme verzichtet. Ein Ende des Vertra-

ges hätte ein Ende der Bürgerwerkstatt bedeutet, ein Ende der Bürgerwerkstatt hätte die nicht weiter 

verhandelbare Rückforderung der Fördermittel durch die Stiftung bedeutet, was wiederum einem end-

gültigen Ende der Bestrebungen einer Vollendung des Parks gleichgekommen wäre. Hierbei außer Acht 

gelassen ist der Umstand, dass die Kompromissbereitschaft der Grundstückseigentümerin CA Immo in 

Untersuchungsgebiet 1 mit dem Platzen des Vertrages nachhaltigen Schaden genommen hätte. Hinzu 

käme, dass sich die Stadt Berlin durch den Vertrag zu erheblichen Schadenersatzforderungen verpflich-

tet hatte, sollte der Vertragsinhalt nicht erfüllt werden. Ein Erfolg der Mauerparkallianz konnte also, 
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unabhängig von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Konsequenzen in ihrer 

Vollständigkeit, von den unmittelbar Beteiligten nicht als erstrebenswert angesehen werden.  

Die Rahmenbedingungen wandelten sich in einem entscheidenden Punkt, der die Zuständig-

keit des Verfahrens betraf: Das Bebauungsplanverfahren wurde am 24.03.2015 in die Zuständigkeit 

des Senats der Stadt übertragen, was für das durch die Mauerparkallianz angestrebte Bürgerbegehren 

das Ende bedeutete.  

V.3.4 Kapitalarten der Zivilgesellschaftlichen Akteure von Untersuchungsgebiet 2 

Beide untersuchten Akteure, die Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park und die Mauerparkallianz setz-

ten während ihres Engagements ein breites Spektrum an Handlungsressourcen ein. Die Ergebnisse der 

Analyse werden im Folgenden dargestellt. 

V.3.4.1 Prozessbezogenes Fachwissen 

Das prozessbezogene Fachwissen stellt einen kombinierten Wissensbegriff dar, der durch seine Defi-

nition jene Wissensbereiche abbildet, die für das Agieren während eines Planungsprozesses für einen 

zivilgesellschaftlichen Akteur notwendig sind. Eine präzise Beschreibung der einzelnen Indikatoren fin-

det sich in Teil III, Kapitel III.5.1. 

Indikator 1: Kenntnisse über den Ablauf des Verfahrens auf der Grundlage des BauGBs 

Der grundlegende Ablauf des Planungsverfahrens ist dem Akteur bekannt, vor allem was die Eckpunkte 

der Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft. Interne und weiterführende Wissensinhalte sind jedoch nicht 

vollständig oder nicht ganz zutreffend: So scheint der Akteur über den Umgang der Verwaltung mit 

den zahlreichen Einwendungen überrascht zu sein (vgl. Website Mauerparkallianz 4). Da das Wissen 

über andere Abläufe, die für das Verfahren zentral sind, nicht aus der Quellenlage belegt werden kön-

nen und somit als nicht erhebbar gelten müssen, wird dieser Indikator mit „gering“ bewertet. 

Indikator 2: Die Fähigkeit, Planwerke zu lesen 

Kartenwerke wie die Pläne des Büros Lorenzen, welches den Siegesentwurf des städtebaulichen Wett-

bewerbs darstellt, sind vom Akteur in ihrem Inhalt verstanden worden. Dies geht aus den Aussagen 

hervor, die sich auf Details der Pläne beziehen, insbesondere auf die Zahl der zu errichtenden Woh-

nungen. Klar wird auch, dass grundlegende Funktionen der Baukörper aus dem Plan entnommen wer-

den können, wie anhand der Zuschreibung des Gebäuderiegels entlang der Ringbahntrasse als Schall-

schutz abgeleitet werden kann. Ob weitergehende Aussagen des Planes, wie etwa die Auswirkung der 
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GFZ17, im Wissensbereich des Akteurs liegen, ist unklar, da sich über dieses weitergehende Inhalte 

keine Aussage in den Interviews finden. Der FNP wird in den für das Untersuchungsgebiet relevanten 

Bereichen verstanden, jedoch gehen die Interpretationen der praktischen Auswirkungen der Flächen-

darstellungen zwischen der Verwaltung und dem Akteur auseinander. 

Dieser Indikator wird mit „gering“ bewertet. 

Indikator 3: Die Fähigkeit, eigene Ziele und Ansprüche in planerische Aussagen zu formulieren 

Der Akteur konnte alle seine Ziele in planerischen Aussagen ausdrücken; diese Ziele waren jedoch so-

wohl in schriftlicher als auch in kartographischer Form eher von grundlegender Natur. So gingen die 

Forderungen über die Beendigung des Bebauungsplanverfahrens und über die Herstellung einer öf-

fentlichen Grünfläche mit Erholungscharakter nicht hinaus. Weitere Forderungen waren eher politi-

scher Natur und hatten die Vermeidung steigender Mieten, einer weiteren Übernutzung des Parks und 

die Verhinderung einer zunehmenden Belastung der Nachbarschaft durch den Baustellenverkehr so-

wie die Absicherung der Jugendfarm Moritzhof gegen Beschwerden der neuen Anwohnerinnen und 

Anwohner zum Thema (vgl. Website Mauerparkallianz 4). Nach der Definition von aus Kapitel IV.5.1 

reichen diese, aus planerisch-kartographischer Sicht allgemeinen Aussagen nicht aus: „Hierbei ist es 

elementar, dass nicht eine generelle Aussage über Ziele oder Ansprüche im Untersuchungsraum vor-

liegt, sondern dass diese konkret durch Aussagen formuliert wurden, die in ihrem Inhalt primär einen 

räumlichen Bezug haben und zugleich planerische Aussagen aufweisen“.  

Dieser Indikator wird entsprechend der Wertungskriterien mit „gering“ bewertet.  

Indikator 4: Kenntnis über informelle Planungsinstrumente 

In der Quellenlage lassen sich nur wenige Aussagen über diesen Indikator finden. Die Mauerparkallianz 

fordert einen Partizipationsrahmen für das Gebiet, nachdem das Aufstellungsverfahren des Bebau-

ungsplanes abgebrochen wurde, jedoch ohne weiter auf Beteiligungsinstrumente einzugehen (vgl. 

Website Mauerparkallianz 5). Detailliertes Wissen lässt sich durch die Quellenlage nicht nachweisen. 

Dieser Indikator wird mit „gering“ bewertet. 

Indikator 5: Kenntnis über informelle Planwerke 

Für diesen Indikator lässt sich eine teilweise vorhandene Kenntnis nachweisen. So sind etwa die Pla-

nungen für den Grünkorridor entlang des ehemaligen Grenzverlaufes, das sogenannte Grüne Band, 

                                                           
17 Die GFZ, Geschossflächenzahl, gibt an, wie hoch das Verhältnis der realisierten Geschossflächen zur Größe des 
Baugrundstückes sein darf. In diesem Falle liegt die GFZ bei 1,94, entsprechend darf das 1,94-fache der Grund-
stücksfläche in den Baukörpern als Geschossfläche realisiert werden. 
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bekannt und werden in der Argumentation für die Herstellung einer Grünfläche verwendet. Andere 

Planwerke, wie beispielsweise die Planungen von Professor Lange, die für das Untersuchungsgebiet 

bereits Baukörper darstellen, werden in der Argumentation nicht aufgegriffen. Es existieren weitere 

informelle Planwerke, die das Untersuchungsgebiet betreffen: Das Landschaftsprogramm, die Stadt-

entwicklungsplanungen Wohnen, Verkehr, Klima sowie Ver- und Entsorgung, das Planwerk Innere 

Stadt, der Lärmaktionsplan, der Luftreinhalteplan, der Bereichs-/ Bezirksentwicklungsplan und der 

Fachplan für Grün- und Freiflächen (vgl. Senat der Stadt Berlin 2015, S. 13 ff.). Diese werden von der 

Mauerparkallianz in dem Interview und in ihren Materialien nicht erwähnt. 

Der Akteur weist ein Wissen in diesem Bereich auf, der eine Bewertung dieses Indikators mit 

„teilweise“ ergibt. 

Indikator 6: Kenntnis über Beteiligungstermine 

Dem Akteur sind alle Beteiligungstermine des Verfahrens bekannt, wie aus den Flyern, den Terminen 

und aus dem Interview hervorgeht (vgl. Website Mauerparkallianz 4, Website Mauerparkallianz 3).  

Dieser Indikator wird mit „vollständig“ bewertet. 

Indikator 7: Kenntnisse über verwaltungsinterne Abläufe bzgl. des Verfahrens 

Das Wissen, das unter diesem Indikator zusammengefasst wird steht nicht im Fokus der Arbeit des 

Akteurs. In der Quellenlage findet sich keine Aussage über diesen Indikator.  

Dieser Indikator wird mit „nicht vorhanden“ bewertet. 

Indikator 8: Die Fähigkeit, die eigenen Ziele und Ansprüche mit den Aussagen aus Planwerken, Plan-

entwürfen oder Beschlussvorlagen abzugleichen 

Dieser Indikator ist nicht ohne weitere Überlegungen zu bewerten. Zum einen zeigt sich, dass es dem 

Akteur vollständig möglich ist, seine Ziele mit den veröffentlichten Plänen abzugleichen, zum anderen 

gehen diese Ziele grundsätzlich in eine andere Planungsrichtung, was für sich genommen kein tiefer-

gehendes Verständnis hinsichtlich dieses Indikators erfordert. Dennoch erfüllt der Akteur die definier-

ten Eigenschaften für die Bewertung „vollständig“, wenngleich diese Einordnung aus dem angespro-

chenen Grund im Kontext der Ziele gesehen werden muss.  

Dieser Indikator wird mit „vollständig“ bewertet. 
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Indikator 9: Kenntnisse über juristische Möglichkeiten, auf das Ergebnis des Planverfahrens Einfluss 

zu nehmen 

In diesem Bereich liegt ein Fokus des Engagements des Akteurs. Er versuchte, durch das Sammeln von 

Unterschriften ein Bürgerbegehren zu erwirken, was durch die Übertragung des Verfahrens vom Bezirk 

Mitte auf die Senatsverwaltung verhindert wurde; gegen diesen Schritt legte der Akteur Klage ein, die 

jedoch aufgrund eines Formfehlers abgewiesen wurde. Zudem wurde die Durchführung eines Normen-

kontrollverfahrens angestrebt, was aber letztendlich an fehlenden finanziellen Mitteln scheiterte. 

Auch die Möglichkeit, eigene Gutachten einzubringen wurde in Erwägung gezogen, jedoch auch aus 

finanziellen Gründen nicht umgesetzt. Gutachten, die auf Abwägungsfehler hinweisen, hätten zwar die 

Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens nicht verhindert, das Verfahren jedoch verzögert und punk-

tuell verändert.  

Die juristischen Möglichkeiten waren dem Akteur also umfassend bekannt, auch wenn nicht 

alle angewandt wurden. 

Dieser Indikator mit „umfassend“ bewertet. 

Zusammenfassung Prozessbezogenes Fachwissen 

In der Zusammenfassung des prozessbezogenen Fachwissens wird deutlich, dass diese Kapitalart stark 

mit der Vorgehensweise des Akteurs korrespondiert. Die Arbeit der Mauerparkallianz konzentrierte 

sich stark auf den Widerstand gegen die geplante Bebauung und die damit in Verbindung gebrachte 

Stadtentwicklungspolitik der Stadt Berlin. Die Kritik richtete sich in erster Linie gegen die Entstehung 

des städtebaulichen Vertrages und die darin enthaltenen Ausgleichszahlungen und Zugeständnisses 

an den Grundstückseigentümer sowie gegen die Dichte der Bebauung, die von den Kritikerinnen und 

Kritiker erwarteten hohen Mieten und die damit in Verbindung gebrachte befürchtete Gentrifizierung 

des Quartiers Brunnenviertel. Da ein Ende des Bebauungsplanverfahrens als Ganzes das Hauptziel des 

Akteurs darstellte, entwickelte er entsprechend wenig Profil bei der Formulierung von eigenen plane-

rischen Aussagen für das Untersuchungsgebiet; dies sollte erst nach dem Ende des Planungsprozesses 

der Bebauung durch Anwohnerinnen und Anwohner geschehen. Der Fokus des Engagements lag auf 

dem Aufbau von politischem und juristischen Druck, der das Verfahren beenden sollte. Dem entspricht 

das als 'umfassend' erhobene Wissen im Bereich der juristischen Möglichkeiten, auf das Verfahren 

Einfluss zu nehmen. Auffällig sind die drei Indikatoren, die mit 'gering' bewertet wurden; sie repräsen-

tieren das Wissen über den formellen Ablauf, über informelle Planungsinstrumente und über die pla-

nerische Formulierung von eigenen Zielen und Ansprüchen im Untersuchungsgebiet. Tabelle 2 bietet 

einen Überblick über die erhobenen Indikatoren. 
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Tabelle 3:  Übersicht prozessbezogenes Fachwissen Mauerparkallianz 

Nr. Indikator Bewertung 

1 Kenntnis über den Ablauf der Verfahren auf Grundlage des BauGB gering 

2 Fähigkeit, Planwerke lesen. teilweise 

3 Eigene Ziele und Ansprüche und Ansprüche an den Untersuchungsraum 

in planerische Aussagen formulieren. 

gering 

4 Kenntnis informelle Planungsinstrumente gering 

5 Kenntnis informelle Planwerke teilweise 

6 Kenntnis über Beteiligungstermine vollständig 

7 Kenntnis über verwaltungsinterne Abläufe nicht vorhanden 

8 Eigene Ziele und Ansprüche mit Aussagen aus Planwerken, Planentwürfen 

oder Beschlussvorlagen abgleichen. 

vollständig 

9 Juristische Möglichkeiten, auf das Ergebnis des Planverfahrens Einfluss zu 

nehmen. 

umfassend 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie in der Auswertung der einzelnen Indikatoren bereits angesprochen, muss bei der Bewertung des 

Indikators Nummer 8 beachtet werden, dass die eigenen Ziele und Ansprüche grundlegender Natur 

waren und somit ein 'vollständiger' Abgleich aufgrund der unvereinbaren Planungsziele relativ einfach 

war. Abbildung 37 zeigt eine Zusammenstellung dieser Kapitalart (evtl. für Vergleichskapitel). 

 

 

Abbildung 36:  Zusammenstellung des prozessbezogenen Fachwissens der Mauerparkallianz / Welt-Bürger-Park 
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  Quelle: eigene Darstellung 

V.3.4.2 Verbindungen und Sozialkapital 

Die Verbindungen und das damit verbundene Sozialkapital zeigen, wie gut der Akteur vernetzt war. 

Zusammen mit den Informationen, die über diese Verbindungen in den Quellen zu finden sind, lassen 

sich Aussagen darüber treffen, in welche gesellschaftlichen Bereiche der Akteur Verbindungen hatte.  

Da in der Analyse sowohl die Mauerparkstiftung Welt-Bürger-Park als auch die Mauerparkalli-

anz untersucht werden, müssen im Bereich des Sozialkapitals beide Akteure getrennt untersucht wer-

den. In der Auswertung werden beide gemeinsam betrachtet. 

Die Mauerparkstiftung Welt-Bürger-Park verfügte über zahlreiche Kontakte, die in der nach-

folgenden Abbildung 38 zu sehen sind. 

 

Abbildung 37:  Sozialkapital Weltbürger-Park-Stiftung 

  Quelle: eigene Darstellung 
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Diese persönlichen und institutionellen Kontakte erstreckten sich in alle Bereiche, mit Ausnahme der 

Wirtschaft. Keiner der Kontakte reichte weiter als bis auf die Ebene der Stadt; es ist eine deutliche 

Konzentration auf die Ebenen Stadt und Bezirk zu konstatieren. Die beiden persönlichen Kontakte zu 

Volker Hassemer und Volker Ratzmann entstanden, als diese für den Vorstand der Stiftung gewonnen 

werden konnten. In die Parteienlandschaft bestanden, neben dem Kontakt zu Herrn Hassemer, der der 

CDU angehört, nur Kontakte zu den Parteien Die Linke und Bündnis 90 / Die Grünen. Bei beiden Par-

teien bestanden die Verbindungen sowohl auf Bezirks- als auf Stadtebene. In die Verwaltung bestand 

ein kurzzeitiger Kontakt zu einer der Mitarbeiterinnen des Stadtentwicklungsressorts, die den Akteur 

mit Einzelheiten über die inneren Abläufe versorgte. In den Bereich Gesellschaft bestanden die Kon-

takte zu zwei weiteren Initiativen, die sich kritisch mit weiteren Planungsverfahren in Berlin auseinan-

dersetzten und zu einer zentralen Figur der Freunde des Mauerparks. In die Medien bestanden zwei 

Kontakte. 

Das Sozialkapital der Mauerparkallianz wird in folgender Abbildung 39 dargestellt. In dem Be-

reich der Politik gab es vier Kontakte, von denen zwei auf persönlicher Ebene und zwei auf Parteiebene 

existierten. Alle Kontakte in die Politik fanden auf der Bezirkseben statt. Hier wurden die Partei Die 

Linke und die Partei Bündnis 90 / Die Grünen kontaktiert; auf persönlicher Ebene wurde Herr Nelken, 

Die Linke, in seiner Funktion als ehemaliger Bezirksbaustadtrat in das Engagement einbezogen. Der 

andere persönliche Kontakt fand mit Frau Lompscher, Die Linke, statt. 
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Abbildung 38:  Sozialkapital Mauerparkallianz 

  Quelle: eigene Darstellung 

Auch zu den Grünen gab es Kontakte, die jedoch nur auf institutioneller und nicht auf persönlicher 

Ebene stattfanden (vgl. ebd.).  

Zum Investor fand keine Kontaktaufnahme statt. Bei der Vorbereitung ihrer Aktionen war die 

Mauerparkallianz stets auf Informationen von außen angewiesen und konnte so nur auf die jüngsten 

Entwicklungen reagieren. 

In den Bereich der Medien gab es drei nachweisbare Kontakte, die aktiv unterhalten wurden. 

Es handelt sich hier um den Sender RBB und die Zeitungen „Der Tagesspiegel“ sowie die „TAZ“. Die 

ersten beiden Nennungen sind auf Stadt- bzw. Landesebene anzusiedeln. Die TAZ hat eine deutsch-

landweite Reichweite. 

In den Bereich der Gesellschaft hatte die Mauerparkallianz die meisten Kontakte. Diese be-

stand zu anderen Initiativen, wie etwa der Bürgerinitiative Oeynhausen, der Initiative Lichterfeld Süd 

oder der Initiative Tempelhofer Feld sowie zu zwei stadtweiten Zusammenschlüssen von Initiativen. 
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Die Initiative Tempelhofer Feld 100 half durch die Vermittlung der auch beim erfolgreichen 

Volksbegehren Tempelhof federführend tätigen Anwältin und ebenso bei der Erlaubnis, ein stark äh-

nelndes Logo zu verwenden. 

Das Sozialkapital der Mauerparkallianz verteilte sich auf die Bereiche Politik, Medien und Ge-

sellschaft. In die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung gab es keine Verbindungen.  

Im Vergleich der beiden Sozialkapitalausstattungen ist eine Veränderung festzustellen, die sich 

in Quantität und Gewichtung ausdrückt. Rein zahlmäßig sind die Kontakte von 11 auf 13 gestiegen; sie 

konnten vor allem im Bereich Gesellschaft vertieft und erweitert werden, während persönliche Kon-

takte insgesamt weniger zu identifizieren waren: Hier ging die Zahl von 4 auf 2 zurück. In die Verwal-

tung unterhielt die Mauerparkallianz keine Kontakte mehr, dafür wurde die Vernetzung mit anderen 

Initiativen in Berlin ausgebaut, was dem Gründungsimpuls der Mauerparkallianz entspricht, mehr Ak-

teure für die eigene Sache zu gewinnen. Auch in den Bereich der Medien wurden verstärkt Kontakte 

entwickelt; so konnte auch bei dem Landessender RBB ein Bericht über das Thema untergebracht wer-

den.  

V.3.4.3 Finanz- und Zeitkapital  

Dieses Kapital wird in zwei Unterformen analysiert. Das finanzielle Kapital, das monetäre Mittel und 

Sachspenden umfasst, kann für die Weltbürger-Park-Stiftung und die Mauerparkallianz dargestellt 

werden; das zeitliche Kapital konnte nur für die Mauerparkallianz erhoben werden. 

Finanzielles Kapital 

Die Mauerparkstiftung hat nach eigenen Angaben weniger als 5.000 € an Spendengeldern gesammelt. 

Teile des Geldes wurden für Flyer und ähnliches ausgegeben. 

Der überwiegende Teil der Aktivitäten der Mauerparkallianz erforderte finanzielle Mittel, um 

umgesetzt zu werden. Der Akteur plante, den städtebaulichen Vertrag juristisch prüfen zu lassen, ver-

fügte jedoch nicht aus sich heraus über die hierfür notwendigen finanziellen Mittel. Diese versuchte 

die Mauerparkallianz über einen Spendenaufruf bei der Website betterplace.org einzuwerben, was 

jedoch nach eigener Aussage nicht im erforderlichen Ausmaß gelang. Von diesem Spendenaufruf konn-

ten andere Ausgaben bezahlt werden, wie beispielsweise die Flyer, Plakate und die Aktionszeitung. Auf 

den Flyern selbst war ein Spendenaufruf. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit wurde Geld ausgegeben. 

Leider ist eine Gesamtsumme nicht zu erheben. Für die Klage gegen die Übertragung des Verfahrens 

vom Bezirk Mitte an den Senat und für die Klage gegen die Abweisung des Bürgerbegehrens wurden 
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zwischen 1.700 € und 1.800 € ausgegeben; dieses Geld stammte ebenfalls aus den Mitteln des Spen-

denaufrufes. Im Nachgang der Demonstration wurde von der Groth-Gruppe Klage gegen einzelne Mit-

glieder der Mauerparkallianz erhoben. Auch wenn die Klagen abgewiesen wurden, mussten die An-

walts- und Gerichtskosten vorgestreckt werden. Dieser Betrag, bei denen sich die Anwaltskosten auf 

rund 600 € beliefen, wurde vom Interviewpartner persönlich ausgelegt, da diese Mittel in der Kasse 

des Akteurs fehlte. Insgesamt wurden von den knapp 5.000 € also zwischen 2.300 € und 2.400 € ein-

gesetzt. 

Eigene Gutachten, wie etwa zu dem Thema Kaltluftschneise, wurden aus Mangel an finanziel-

len Mitteln nicht in Auftrag gegeben, wenngleich dies ein Anliegen des Akteurs war. 

Zeitliches Kapital 

Der Interviewpartner spricht von einem hohen zeitlichen Aufwand für die Mitglieder, die sich engagiert 

haben.  

Der Terminkalender des Akteurs ist online einsehbar und erlaubt eine gute Näherung an den 

Zeitaufwand, der von der Kerngruppe aufgebracht wurde. Dieser harte Kern bestand aus nicht weniger 

als 10 Personen, bisweilen beteiligten sich jedoch bis zu 25 Personen an den Sitzungen und Aktionen. 

Der Interviewpartner gibt die Spanne der Mitglieder des harten Kernes mit 10 bis 15 Personen an, 

sodass die Rechnung mit 12 Personen eine konservative Schätzung des Zeitaufwandes erlaubt. Bei der 

Auswertung ist es unerheblich, ob es sich dabei um die gleichen Personen handelt oder ein personeller 

Wechsel stattfand, da hier auf den Aufwand des Akteurs als Ganzes geschaut wird. Die erste Sitzung 

fand laut Terminkalender am 24.02.2014 statt und dauerte 3 Stunden. Es folgten 40 weitere Termine, 

die sich über Planungs- und Koordinierungstreffen, öffentliche und geschlossene Plenen, Besuche in 

Sitzungen der BVV und des Stadtentwicklungsausschusses, Filmvorführungen, Demonstrationsvorbe-

reitungen und -besuche sowie Unterschriftensammelaktionen erstreckten. Nicht im Kalender ver-

merkt sind die Verteilungsaktionen von Flyern, die im Interview angesprochen wurden; diese können 

deshalb nicht in die Erhebung des zeitlichen Aufwandes einfließen (vgl. Website Mauerparkallianz 3). 

Den zeitlich größten Anteil nahmen die Sitzungen ein, die im Mittel 2,5 Stunden dauerten und, so die 

Annahme, rund eine Stunde Vor- und Nachbereitung erforderten. Insgesamt wurden 30 Sitzungen ab-

gehalten; hier ergibt sich ein Stundenaufwand pro Mitglied von 105 Stunden. Hochgerechnet auf 12 

Kernmitglieder ergibt dies 1.260 Stunden. 

Ein weiterer großer Punkt waren die Informations- und Unterschriftensammelaktionen, die 

über einen Zeitraum von 4 Wochen verstärkt durchgeführt wurden. Im Terminkalender findet sich lei-

der nur eine Eintragung diesbezüglich; sie fand am 14.3.2015 und am 15.03.2015 statt. Beide Termine, 

Freitag und Samstag, nahmen einen Zeitraum von vier bzw. fünf Stunden in Anspruch (vgl. Website 
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Mauerparkallianz 3). Der Forscher nimmt an, dass diese Aktionen von zwei Personen mindestens 

durchgeführt wurden und zusätzlich eine Vor- und Nachbereitung von 30 Minuten erforderten. Das 

entspricht 20 Stunden pro Wochenende und Person. Folglich ergeben sich über einen Zeitraum von 

vier Wochen und zwei Mitwirkenden 160 Stunden Zeiteinsatz. 

Die restlichen Termine decken sich inhaltlich mit den weiteren Aktionen des Akteurs; sie nah-

men im Schnitt 3,5 Stunden in Anspruch, was bei 10 verbleibenden Terminen 35 Stunden entspricht. 

Auch hier wird eine Vor- und Nachbereitungszeit von 1 Stunde einberechnet, was in der Summe einen 

Zeitaufwand von 45 Stunden ergibt. Durch die Diversität der Termine ist es schwierig, eine genaue 

Annahme hinsichtlich der Zahl der Beteiligten zu treffen; so ist zum Beispiel unklar, aus wie vielen Per-

sonen die „AG Kommunikation“ vom 12.05.2014 bestand, oder wie viele Mitglieder der Mauerparkal-

lianz beim Besuch der Sitzungen der BVV am 16.10.2014 teilgenommen haben. Am „Kiezspaziergang“ 

nahm eine Vielzahl von Personen teil. Um eine konservative Aussage über den Zeitaufwand derer zu 

treffen, die an diesen Terminen teilgenommen haben, wird die Zahl der hier mit Planung und Ausfüh-

rung sowie Teilnahme beschäftigten Mitglieder mit 5 Personen angenommen. Dies ergibt einen Zeit-

aufwand für den Akteur von 225 Stunden. 

Insgesamt lag der Zeitaufwand des Akteurs für alle einsehbaren Termine bei 1.645 Stunden; 

der Zeitraum der Aktivitäten erstreckte von der ersten Sitzung am 24.02.2014 bis zur letzten am 

30.11.2015 auf 23 Monate, was einem durchschnittlichen wöchentlichen Aufwand von rund 17 Stun-

den entspricht. Nach der Aussage des Interviewpartners war die Arbeitsbelastung während der Offen-

lage des Bebauungsplanes am höchsten; dies spiegelt sich auch in der Termindichte des Kalenders wi-

der, der in dieser Zeit nicht weniger als zwei Termine pro Woche aufweist (vgl. Website Mauerparkal-

lianz 3). 

Zusammengenommen verfügten beide Akteure also über weniger als 5.000 €, von denen die 

verschiedenen Aktionen und Gerichtsverfahren bezahlt wurden. Zeitlich liegt der Aufwand für die 

Mauerparkallianz bei 1.645 Stunden, wobei es sich hier um eine sehr vorsichtige Schätzung handelt. 

V.3.5 Ergebnisse des Umgestaltungsprozesses 

Der Umgestaltungsprozess kann auf institutioneller Ebene mit der Veröffentlichung des Senatsbe-

schlusses des Bebauungsplanes im Amtsblatt am 05.12.2015 als beendet betrachtet werden (vgl. Senat 

der Stadt Berlin 2015). Das Ergebnis stellt in seiner Gänze die Umsetzung der im städtebaulichen Ver-

trag festgeschriebenen Bauvolumina dar. Der B-Plan berücksichtigt die Festsetzungen des Landschafts-

programmes, soweit sie mit den Zielen des Bebauungsplanes vereinbar sind. So konnte beispielsweise 
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die Verbindung des Humboldthains mit dem Mauerpark realisiert werden; eine im Landschaftspro-

gramm angestrebte flächenhafte Grünnutzung jedoch nicht (vgl. Senat der Stadt Berlin 2015, S. 15). 

Abbildung 41 zeigt den Bebauungsplan. 

Insgesamt dürfen 55.450 m² Geschossfläche realisiert werden. Die festgeschriebene GRZ18 von 

0,41 und die GFZ von 1,94 ermöglichen eine recht hohe Bebauungsdichte, die sich in einer Geschoss-

höhe von vier bis sieben Geschossen niederschlägt. Die Geschosshöhe ist entlang der Bahnlinie am 

höchsten und fällt dann Richtung Süden, zum Mauerpark hin, ab. Im Zentrum des Gebietes ist eine 

Kindertagesstätte geplant, die mit drei Geschossen das niedrigste Gebäude ist.  

In fünf Baublöcken werden insgesamt 490 Wohnungen und 220 Apartments realisiert. Die Bau-

blöcke verfügen über Tiefgaragen. Die drei nördlichen Blöcke sind zur Bahnlinie hin geschlossen und 

fungieren als Lärmschutz für das dahinter liegende Gebiet.  

Das Gebiet wird auf einer Ost-West-Achse für Fußgänger und Radfahrer durchwegt. Diese 

Achse verbindet die Bahnhaltestelle Gesundbrunnen mit dem nördlichen Teil eines Mauerparks. Auf 

dem Gebiet des Bebauungsplanes sind hier im Erdgeschoss der Gebäude Geschäfte geplant. 

Die Erschließung erfolgt von Süden von der Gleimstraße aus. Die Kindertagesstätte wird über 

80 Plätze verfügen. Abbildung 40 zeigt einen Ausschnitt des fertigen Bebauungsplanes. 

                                                           
18 Die GRZ, Grundflächenzahl, gibt an, wie viel Prozent der gesamten Grundstücksfläche bebaut werden dürfen, 
in diesem Falle also 41 %. 
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Abbildung 39: Bebauungsplan für UG 2 

  Quelle: Onlinedatenbank Stadt Berlin 

V.3.6 Akteursprofil der Akteure Untersuchungsgebiet 2: Mauerparkstiftung Welt-

Bürger-Park und Mauerparkallianz 

Für Untersuchungsgebiet 2 werden in diesem Kapitel die beiden Akteure Mauerparkstiftung Welt-Bür-

ger-Park und die Mauerparkallianz als ein gemeinsamer Akteur in einem Akteursprofil dargestellt, da 

sich die Mauerparkstiftung zunächst als einziger der im Gebiet engagierten Initiativen einem räumli-

chen Ziel verschrieben hatte und dann, nach der Bildung der Mauerparkallianz, vollständig in ihr auf-

ging. Die nachfolgenden Eigenschaften werden so dargestellt, dass sich, sofern vorhanden, unter-

schiedliche Verortungen, Ziele und Kapitalausstattungen zuordnen lassen. 

Verortung 

Im physisch-materiellen Substrat findet sich für beide Initiativen keine Verortung im Raum wieder.  

In der Ebene der Nutzungen findet sich ebenfalls keine Verortung wieder. Die Akteure nutzen 

den Raum weder selbst noch vertreten sie die dort bis 2016 ansässigen Nutzer. 
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Auch im Regulationssystem des Raumes sind die Akteure nicht verortet. Die Fläche befand sich 

im Privatbesitz und wurde durch Pachtverträge den Nutzerinnen und Nutzer zur vertraglich vereinbar-

ten Nutzung überlassen. Auf dieses Wechselverhältnis hatten die beiden Akteure keinen Einfluss.  

Beide Akteure verfügten zudem nicht über verortete Symbole oder Zeichen, die in der vierten 

Raumebene repräsentiert werden. 

In den Herstellungszusammenhang, der durch den Planungsprozess stattfindet, versuchten 

beide Akteure mit ihren spezifischen Strategien Einfluss zu nehmen. Der Ansatz der Mauerparkstiftung 

sah den Kauf von Parkerweiterungsflächen direkt von der Eigentümerin vor, um dann auf dieser Fläche 

eine Parknutzung zu ermöglichen; die hierfür erforderlichen Mittel sollten durch Spenden erbracht 

werden. Dies schlug jedoch wegen einem zu geringen Spendenaufkommen fehl. Dem Akteur ist es an 

dieser Stelle nicht gelungen, die eigenen Ziele im Planungsprozess abzubilden. Die Mauerparkallianz 

versuchte durch ihre Aktionen das Planungsverfahren zu beenden oder zu verzögern.  

Ziele und Strategie 

Innerhalb des Zeitraumes zwischen 2006 und 2010 versuchte die Mauerparkstiftung Welt-Bürger-Park, 

über Spendengelder genug Mittel für den Kauf von Teilen der Fläche aufzubringen, um diese dann als 

Parkerweiterung für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Eine Anpassung erfuhr dieses Ziel da-

hingehend, dass auch der Kauf eines Teils der Fläche im späteren Verlauf der Aktivitäten angestrebt 

wurde, um ein politisches Zeichen zu setzen. Das gesammelte Spendenvolumen blieb jedoch stark hin-

ter der auch für dieses Teilziel benötigten Summe zurück; der Akteur konnte etwas mehr als 1.400 € 

sammeln. Deutlich wurde, dass, von der grundlegenden Aussage abgesehen, die Fläche für die Öffent-

lichkeit zugänglich zu machen und als ruhigen Gegenpol zum aktiven Teil eines Mauerparks anzubie-

ten, keine weitergehend gestaltenden Aussagen für die Fläche getroffen wurden. 

Zwischen der Unterschrift unter dem städtebaulichen Vertrag im Juni 2012 und dem Beschluss 

des Bebauungsplanes im Senat der Stadt Berlin im Dezember 2015 fanden die stärksten Aktivitäten 

des zivilgesellschaftlichen Akteurs der Mauerparkallianz statt. 

Die Mauerparkallianz ist ein Zusammenschluss aus einem breiten Bündnis von verschiedenen 

Initiativen und Einzelpersonen, der auch die stadtweite Vernetzung mit anderen Initiativen anstrebte, 

die sich in vergleichbaren Gebieten mit kritisch bewerteten Planungsprozessen engagierten. 

Die Mauerparkallianz konzentrierte sich auf die Disruption des laufenden Bebauungsplanver-

fahrens, für das, in Bezug auf die Beteiligung von Anwohnerinnen und Anwohnern, lediglich die for-

mellen und rechtlich vorgeschriebenen Beteiligungsinstrumente eingesetzt wurden. Ziel war eine Be-
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endigung des Verfahrens, an das sich ein öffentlicher Diskurs über die Gestaltung der Fläche als Grün-

fläche mit oder ohne Bebauung anschließen sollte. Dies gelang dem Akteur nicht; das Verfahren wurde 

zwar angepasst, aber in der grundsätzlichen Ausrichtung und mit einer höheren absoluten Zahl von 

rund 550 Wohneinheiten abgeschlossen. Diese weisen im beschlossenen Plan eine andere Mischung 

aus Eigentums- und Mietverhältnissen aus, was in erster Linie auf eine große Zahl von kleinen Studen-

tenapartments geschuldet ist. Diese Änderungen sind jedoch nicht direkt auf die Aktionen der Mauer-

parkallianz zurückzuführen, da dies zu keinen Zeitpunkt Teil der Forderungen war. Weitere, direkt aus 

den Stellungnahmen und Unterschriftenlisten abzuleitende Forderungen fanden ebenfalls keinen Ein-

gang in die Beschlussvorlage. Einen Einfluss im Rahmen der Ziele des Akteurs auf das Verfahren gab es 

also nicht.  

Der Akteur war nach eigener Aussage durch die heterogene Mitgliederzusammensetzung nicht 

in der Lage, sich intern auf konkrete Gestaltungsaussagen des Untersuchungsgebietes zu einigen. Dies 

wurde auch als zweitrangig angesehen, da der größte gemeinsame Nenner die Verhinderung der Be-

bauung darstellte. Entsprechend wurden, neben einigen sich teilweise widersprechenden oder nicht 

auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüften Aussagen keinerlei Inhalte über die Ausgestaltung der Fläche 

erarbeitet. Eine Möglichkeit, durch eigene Gestaltungsansätze eine mentale Aneignung der Fläche für 

die Adressatinnen und Adressaten der weiteren Aktivitäten des Akteurs zu ermöglichen, wurde also 

nicht geschaffen. Die Strategie, die von der Mauerparkallianz verfolgt wurde, war eindeutig, genug 

politischen Druck auf die Verwaltung und die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin Mitte aufzu-

bauen, damit das Verfahren eingestellt würde. Im Anschluss wollten sich die Mitglieder der Mauer-

parkallianz dann der Diskussion um die Gestaltung des Untersuchungsgebietes stellen. Politischen 

Druck wollte die Allianz in erster Linie durch Öffentlichkeitsarbeit aufbauen, die vorwiegend im beste-

henden Mauerpark oder in den angrenzenden Bereichen durchgeführt wurde. Dazu wurden Flyer ge-

druckt und verteilt sowie Infostände im Park errichtet. Es wurden auch zwei Filmabende in der Jugend-

farm Moritzfarm durchgeführt, die die bisherigen Tätigkeiten des Immobilieninvestors unter einem 

kritischen Blickwinkel zum Thema hatten. Als Zwischenerfolg dieser Strategie sind die 36.000 Einwände 

zu werten, welche die Mauerparkallianz gegen das Bebauungsplanverfahren zwischen März und Juli 

2015 gesammelt hatte.  

Einige der Einwände führten zu einer Anpassung der Planung in den jeweils kritisierten Belan-

gen, was sich in erster Linie in der Ausstattung der zu errichtenden Kita auf dem Gelände und in den 

Belangen des Lärmschutzes wiederfindet. Andere, eindeutig der Mauerparkallianz zuzuordnende Ein-

wände führten im Rahmen der Abwägung nicht zu einer Veränderung der Planung. Unter dieser Per-

spektive ist dem Akteur eine schwache Verortung im Herstellungszusammenhang zuzuschreiben. Er-

gänzend muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass das Planungsverfahren in einer Phase mit hoher 
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Aktivität des Akteurs von der Zuständigkeit des Bezirks Mitte in die Zuständigkeit des Senats der Stadt 

übertragen wurde. Dieser Wechsel in den Zuständigkeiten führte zu einer seitens des Verwaltungsge-

richtes Berlin festgestellten Unzulässigkeit des wenige Tage vor der Übertragung eingereichten Bür-

gerbegehrens des Akteurs. Dieser Schritt stellt nach Ansicht des Forschers eine aktive Maßnahme sei-

tens der Stadt Berlin zur Limitierung des Einflusses des Akteurs auf die Struktur des Verfahrens dar; die 

Zahl der eingereichten Unterschriften hätte die erforderliche Schwelle für das Bürgerbegehren in der 

Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Mitte ausgereicht. Unter dieser Perspektive war der Ak-

teur feldstrukturell wirksam und zwang die Gestaltungskoalition zur Anwendung einer konservativen 

Strategie des Machterhalts.  

Kapitalausstattung 

Die Akteure verfügten über eine Kapitalausstattung, die mit ihrer Strategie korrespondierte. In Bezug 

auf die fachlich-planerische Kommunikation waren die Fähigkeiten nicht stark ausgeprägt. Das Fach-

wissen wies eine deutliche Stärke in den Bereichen des Abgleichs der eigenen Ziele mit den Planungs-

inhalten und im Bereich der juristischen Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren auf.  

Prozessbezogenes Fachwissen 

Der Akteur verfügte, wegen der geringen fachlich-planerischen Fähigkeiten, nicht über die Möglichkeit, 

selbst Gutachten oder fachlich fundierte Stellungnahmen zu einzelnen Planaspekten zu formulieren. 

Dies geht mit der verfolgten Strategie der grundlegenden Ablehnung der Planinhalte einher, die eine 

Einflussnahme sowohl durch die gebotenen Beteiligungsformate als auch über die politische Ebene, 

die sich außerhalb des eigentlichen Planungsprozesses befindet, verfolgte. Die hohe Fachkenntnis über 

die juristischen Möglichkeiten ist eine Antwort auf die verwaltungsjuristisch begründeten Limitierun-

gen, die durch die Verlagerung der Verfahrenszuständigkeit seitens der Stadt Berlin errichtet wurden. 

Eine Übersicht über das prozessbezogene Fachwissen zeigt folgende Abbildung 41. 
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Abbildung 40:  Übersicht Fachwissen Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park / Mauerparkallianz 

  Quelle: eigene Darstellung 

Sozialkapital 

Das Sozialkapital wurde für zwei unterschiedliche Zeiträume erhoben. In beiden zeigt sich, dass die 

Kontakte überwiegend institutioneller Natur waren und sich im Schwerpunkt auf der städtischen 

Ebene befanden. In der ersten Phase lagen die meisten Kontakte im Bereich der Politik, in der zweiten 

Phase im Bereich der Gesellschaft (siehe Abbildung 42).  

 

Abbildung 41:  Übersicht Sozialkapital UG2 

  Quelle: eigene Darstellung 

Dies korrespondiert mit der jeweiligen Ausrichtung der Akteure; in der ersten Phase wurden diese 

Kontakte für die Umsetzung der Stiftungsidee benötigt, in der zweiten stand, neben dem Widerstand 

Mauerpark Stiftung Mauerparkallianz 
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gegen die Bebauungspläne, die Vernetzung mit anderen Initiativen zur Mobilisierung von mehr Hand-

lungsressourcen im Vordergrund. In der Stiftungs-Phase waren zwei Politiker als Vorstandsmitglieder 

im Gespräch. Das Sozialkapital wurde an die oppositionelle Strategie angepasst, die mit der Gründung 

der Mauerpark Allianz verstärkt verfolgt wurde. Hier wurde der Schwerpunkt in den Bereich der wei-

teren zivilgesellschaftlichen Akteure auf Stadtebene sowie zum Zwecke der besseren Vernetzung zu 

den Oppositionsparteien auf Bezirks- und später auf Senatsebene gelegt. Zusätzlich ist ein Rückgang 

der persönlichen Kontakte im Austausch für institutionelle Kontakte zu beobachten.  

Ökonomisches Kapital 

Das aufgewandte ökonomische Kapital teilt sich in die Bereiche der finanziellen Mittel und der Zeit auf. 

Beide Akteure, Stiftung und Allianz, setzten gezielt finanzielle Mittel für die Umsetzung ihrer Aktivitä-

ten ein. Hinzu kamen Ausgaben für einige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Protestak-

tionen. Beide Akteure verfügten über etwas weniger als 5.000 €, von denen sie zwischen 2.300 € und 

2.400 € einsetzten.  

Für die Mauerparkstiftung Welt-Bürger-Park liegt keine Schätzung des zeitlichen Aufwandes 

vor. Die Mauerparkallianz brachte etwa 1.645 Arbeitsstunden, verteilt auf den Zeitraum vom März 

2012 bis Dezember 2015, für das Engagement in dem Prozess auf, wobei es sich hier um eine konser-

vative Schätzung handelt. 

Rahmenbedingungen 

Die Stadt Berlin, die sowohl als Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als auch als Bezirksverwaltung 

für Stadtentwicklung die Verfahrenshoheit innehatte, räumte weder der Mauerparkstiftung noch der 

Mauerparkallianz eigene Mitsprachspielräume im Planungsprozess ein. Kurze Zeit nach dem Beginn 

des Planungsverfahrens formierte sich die Mauerparkallianz aus verschiedenen kleineren Akteuren 

und Initiativen. Das Planungsverfahren wurde ohne ergänzende informelle Beteiligungsinstrumente 

durchgeführt. Der Mauerparkallianz blieb der Weg über die beiden formell festgelegten Beteiligungs-

termine der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Offenlage. Die Übertragung der Verfah-

renshoheit von dem Bezirk Mitte auf die Senatsverwaltung kann als aktive Limitierung der Beteili-

gungsbestrebungen der Mauerparkallianz gewertet werden, die in diesem Zeitraum versuchte, über 

ein Bürgerbegehren einen erneuten parlamentarischen Diskurs über die Ausgestaltung des dem Pla-

nungsverfahren zugrunde liegenden städtebaulichen Vertrages zu erwirken. Ein Einfluss beider Ak-

teure auf die strukturelle Neugestaltung des Untersuchungsraumes ist abschließend nicht festzustel-

len. 
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Beiden Akteuren ist es nicht gelungen, strukturellen Einfluss auf den Ausgang des Planungs-

verfahrens zu nehmen. Die Mauerparkallianz verfolgte eine disruptive Strategie, was sich in der Aus-

prägung des Sozialkapitals und des prozessbezogenen Fachwissens widerspiegelt. Beide Akteure for-

mulierten keine eigene alternative Raumgestaltung, was eine mentale Aneignung des Untersuchungs-

raumes für die Adressatinnen und Adressaten der Aktivitäten erschwerte und somit dem Kernziel, der 

Hervorrufung von Widerstand gegen die Bebauungspläne bei den Anwohnerinnen und Anwohnern 

sowie Parkbesuchern und Parkbesucherinnen, abträglich war. Dass diese fehlende Aneignungsmög-

lichkeit der Mauerparkallianz zumindest unterbewusst klar war, zeigt sich in der Aufmachung der Flyer 

und Informationsmaterialien. Sie nehmen eindeutig Bezug zum bereits bestehenden Mauerpark und 

setzen die Umsetzung der Bebauungsplanung mit einem Verlust des gegenwärtigen Parks oder von 

ihm zugeschriebenen Qualitäten gleich. Die fehlende mentale Aneignung des Untersuchungsgebietes 

wird also durch einen reellen Ersatzraum versucht zu kompensiert.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die eingesetzten Kapitalarten der Mauerparkallianz 

zwar nicht zum Erreichen des Hauptziels geführt haben, jedoch so zielgerichtet und wirkungsvoll ein-

gesetzt wurden, dass innerhalb der Gestaltungskoalition dieses Raumfeldes größere Anstrengungen 

unternommen werden mussten, um die bestehende Machtarchitektur zu wahren. Ergänzend mit der 

Schaffung einer stadtweiten Vernetzung ähnlicher Initiativen und dem durch die Mauerparkallianz her-

vorgerufenen Diskurs über die Stadtentwicklungspolitik der Stadt Berlin, muss der Einfluss dieses Ak-

teurs außerhalb des eigentlichen Raumfeldes gesehen und eher im Bereich des politischen Feldes ver-

ortet werden. Dies spiegelt sich wiederum in der Kapitalkonfiguration des Akteurs wider. 
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V.4 Vergleich der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse miteinander verglichen. Vorangestellt werden 

einige Überlegungen über die vergleichbaren Aspekte der beiden Untersuchungsgebiete. 

Vergleichbar sind die angewandten Strategien, Ziele, die Kapitalkonfiguration und letztlich der 

Fußabdruck im Planungsergebnis, der an anderer Stelle der Arbeit auch mit dem ‚Erfolg‘ des Akteurs 

umschrieben wird. Dieser Erfolg ist im Abgleich zwischen den selbst gesetzten Zielen des untersuchten 

Akteurs und den Planinhalten des rechtsgültigen Bebauungsplanes bzw. des Werkstattergebnisses 

sichtbar. Als Erfolg wird die Unterbringung eines Zieles in diesen Inhalten gewertet. Je mehr der ak-

teurseigenen Ziele sich in dem Planungsergebnis wiederfinden, desto erfolgreicher war der jeweilige 

Akteur.  

Nicht vergleichbar sind äußere Umstände, wie etwa die Entwicklung des Immobilienmarktes 

oder politische Kräfteverhältnisse. Zwar gelten diese Rahmenbedingungen wegen der räumlichen 

Nähe der Untersuchungsgebiete gleichermaßen, jedoch wurden die entscheidenden politischen Wei-

chenstellungen zu unterschiedlichen Zeiträumen und unter entsprechend unterschiedlichen Rahmen-

bedingungen getroffen. Schwer zu vergleichen sind zudem die miteinander verbundenen Problemla-

gen beider Untersuchungsgebiete als Teil einer Lösung für die Frage der Parkerweiterung des Mauer-

parks und der damit verbundenen Fördermittel der Allianz-Umweltstiftung. Bei beiden Gebieten lagen 

grundlegende räumliche Unterschiede vor: Untersuchungsgebiet 1 wurde im Laufe des Verfahrens für 

die Öffentlichkeit stückweise zugänglich gemacht, während Untersuchungsgebiet 2 nicht für jeder-

mann zugänglich war und folglich auch keine öffentliche Aneignung stattgefunden hatte. Zudem war 

die Erweiterungsfläche von Untersuchungsgebiet 1 seit 1993 als Gebiet der Parkerweiterung durch den 

landschaftsplanerischen Wettbewerb bereits stark als zukünftiges Parkgebiet mental etabliert, was 

über Untersuchungsgebiet 2 nicht gesagt werden kann. 

Ziele und Strategie 

Die Freunde des Mauerparks verfolgten ihr Engagement für den Erhalt des Charakters des Parks und 

im weiteren Zeitverlauf für die Erweiterung des Mauerparks unter dieser Prämisse über einen langen 

Zeitraum. Die Parkerweiterung wurde nicht als primäres Ziel, dem sich alle weiteren Aktivitäten unter-

ordnen verfolgt, sondern immer zusammen mit dem Kernziel, das den Erhalt des Parks in seiner cha-

rakteristischen Erscheinung und Nutzung von 2005 bedeutete, verfolgt. Diese beiden Ziele wurden 

durch die Ablehnung von Bebauung auf der Erweiterungsfläche flankiert. Das Engagement der Freunde 

des Mauerparks war von einem fachlich fundierten, kritisch-konstruktiven Standpunkt geprägt, wie in 

Teil V, Kapitel V.2.6 dargestellt wird. Sie suchten stets das Gespräch mit Entscheiderinnen und Ent-

scheidern aus der Politik und dem Eigentümer der Erweiterungsfläche und wurden von allen Seiten als 
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kompetenter und kompromissbereiter Partner geschätzt. Während der langen Dauer ihres Engage-

ments ließ der Akteur diese Ziele nicht aus den Augen; während der politische Wille zur Lösung der 

Parkerweiterung erlahmte, konzentrierten sich die Freunde des Mauerparks auf ihr Kernziel, dem Er-

halt des Parkcharakters. In Zeiten der Möglichkeit zu einer Parkerweiterung erweiterte der Akteur 

seine Aktivitäten und seine Kommunikation dahingehend, dass er auf die Erweiterung der Parkfläche 

und eine möglichst geringe Ausgestaltung von Bebauungsvorhaben auf der Fläche hinwirkte. Diese 

Ziele wurden konsequent und mit dem bereits angesprochenen fachlich fundierten, kritisch-konstruk-

tiven Standpunkt verfolgt. Im Ergebnis saß der Akteur in der Bürgerwerkstatt, die er selbst mit organi-

siert hatte, plante, ausgehend von eigenen Ideen und Skizzen, die Erweiterung des Parks von der ersten 

bis zur letzten Sitzung mit und wurde als Kommunikations- und Planungspartner von den städtischen 

Beteiligten und anderen Akteuren im Umfeld des Mauerparks wahr- und ernstgenommen. 

Die Mauerparkstiftung und die Mauerparkallianz verfolgten ihr Engagement zwar auch über 

einen längeren Zeitraum von rund sechs Jahren, was jedoch gegenüber dem Engagement der Freunde 

des Mauerparks, die sich 1998 unter dem Namen der Mauerparkfreunde e.V. gründeten, einen kürze-

ren Zeitraum aufweist. Mauerparkstiftung und Mauerparkallianz verfolgten in ihrer Entwicklung 

grundlegend das gleiche Ziel, nämlich die Erweiterung des Mauerparks auf das gesamte Gelände des 

ehemaligen Güterbahnhofes und somit auf beide Untersuchungsgebiete. Dies geschah zunächst über 

den Versuch, über Spendenmittel die Fläche vollständig oder teilweise zu erwerben, als dies nicht ge-

lang, in der Opposition zum Planungsziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Untersu-

chungsgebiet 2, der dem Ziel der Parkerweiterung auf der Fläche im Wege stand. Der Mauerparkallianz 

ist eine oppositionell-disruptive Strategie zuzuschreiben, die darauf abzielte, den Planungsprozess zu 

stören oder im Idealfall zu beenden. Das Planungsverfahren wurde nur mit einem städtebaulichen 

Wettbewerb als informellem Beteiligungsinstrument durchgeführt; eine inhaltliche Mitsprache aus der 

Gesellschaft war nicht vorgesehen. Die Mauerparkallianz nutzte entsprechend ihrer Strategie des Wi-

derspruches die formellen Einspruchsfenster, um eine breite Öffentlichkeit über das Verfahren zu in-

formieren und zu zahlreichen Einwendungen zu mobilisieren. Dieser Mobilisierungsansatz war inso-

weit erfolgreich, als dass er Nutzer, Nutzerinnen, Anwohnerinnen und Anwohner des Parks dazu 

brachte, mehrere zehntausend Einwände gegen das Verfahren einzubringen und rund 39.000 Unter-

schriften für ein Bürgerbegehren zu leisten, wie in Kapitel V.3.6 näher beschrieben wird. Die Mauer-

parkallianz wurde durch die Politik und von der Eigentümerin als Gefahr für das Verfahren und als 

störend für den Planungsprozess empfunden und durch strukturelle Veränderungen – der Übertragung 

des Verfahrens an den Senat – an einer Teilhabe an den Planungsinhalten abgehalten. 

Es steht also eine kritisch-konstruktive Strategie im Vergleich zu einer oppositionell-disrupti-

ven Strategie. Die Erstere konnte sich, auch aufgrund ihres langen Engagements, eine weitaus stärkere 
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Position innerhalb des Raumfeldes erarbeiten. Somit konnten die Freunde des Mauerparks die Neu-

strukturierung des Raumes mitgestalten und ihre Ziele erreichen, während die zweite Strategie, die 

von der Mauerparkallianz verfolgt wurde, mit einem erschwerten Zugang zum Feld zu kämpfen hatte. 

Bei der isolierten Betrachtung dieser beiden Merkmale wird die Positionierung der Feldherr-

scher im jeweiligen Raumfeld in Relation zu diesen beiden unterschiedlichen Strategien deutlich. Die 

oppositionell-disruptive Strategie ist eine Strategie, die darauf abzielt, die Feldstruktur zu verändern. 

Sie ruft damit automatisch den Widerstand der Feldherrscher hervor, da diese mindestens einen Teil 

ihrer Macht den aktuell existierenden Feldstrukturen verdanken. Die Feldherrscher werden einen Teil 

ihrer Handlungsressourcen einsetzen, um diesen Umsturzversuch abzuwenden; dies ist im Fall von Un-

tersuchungsgebiet 2 in Form der Verfahrensübertragung auch geschehen. Die kritisch-konstruktive 

Strategie strebt zwar auch eine Veränderung der Feldstruktur an, geht jedoch nicht offen konfrontativ, 

sondern konstruktiv, vor, sodass die Feldstrukturen langsam verändert werden und somit die übrigen, 

mächtigeren Feldakteure genug Zeit haben, ihre Position an die Veränderungen anzupassen und zu 

bewahren bzw. an anderer Stelle zu kompensieren. Dies wird besonders gut an dem Schrumpfen der 

Bebauungsanteile in Untersuchungsgebiet 1 deutlich, die zunächst sehr dominant und die Parkerwei-

terung buchstäblich an den Rand drückend auftraten, im Laufe des Verfahrens immer kleiner wurden 

und schlussendlich, für die Freunde des Mauerparks in dieser Vollständigkeit überraschend, als Ver-

handlungsmasse für andere Flächen der Eigentümerin in Berlin eingetauscht wurden.  

Verortung 

Durch die starke Verortung der Freunde des Mauerparks in vier der fünf Raumebenen weisen sie einen 

starken Bezug zum Raum auf, aus dem sich auch ein Teil ihrer Wahrnehmung als „Wächter des Parks“ 

ableiten lässt, wie in Kapitel V.2.6 dargestellt wird. Die die Raumreproduktion bezeichnende Raum-

ebene weist entsprechend der in dieser Arbeit verwendeten Modifikation des ursprünglichen Begriffes 

zwei Modi auf, die sich auf die Reproduktion der bestehenden Raumstrukturen zum einen (Modus 1) 

und auf die Umstrukturierung jener zum anderen (Modus 2) bezieht. In Modus 1 sind die Freunde des 

Mauerparks über die Parkordnung stark verortet. In Modus 2 waren sie maßgeblich in der strukturge-

bend arbeitenden Bürgerwerkstatt engagiert. Beide Modi weisen also eine starke Verortung des Ak-

teurs auf. Zusammenfassend kann die Verortung des Akteurs als stark bezeichnet werden; der Akteur 

zieht seine Stärke, neben seiner Strategie und der Kapitalausstattung, auch aus seiner sehr soliden 

Verortung.  

Die Akteure in Untersuchungsgebiet 2 sind im physisch-materiellen Substrat nicht verortet. In 

der Ebene der Nutzungen findet sich ebenfalls keine Verortung wieder. Auch im Regulationssystem 
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des Raumes sind die Akteure nicht verortet. Beide Akteure verfügten zudem nicht über verortete Sym-

bole oder Zeichen, die in der vierten Raumebene repräsentiert werden. 

In den Herstellungszusammenhang, der durch den Planungsprozess stattfindet, versuchten 

beide Akteure von Untersuchungsgebiet 2, mit ihren spezifischen Strategien Einfluss zu nehmen. Der 

Ansatz der Mauerparkstiftung sah den Kauf von Parkerweiterungsflächen direkt von der Eigentümerin 

vor, um dann auf dieser Fläche eine Parknutzung zu ermöglichen; die hierfür erforderlichen Mittel soll-

ten durch Spenden erbracht werden. Dies schlug jedoch wegen einem zu geringen Spendenaufkom-

men fehl. Dem Akteur ist es an dieser Stelle nicht gelungen, die eigenen Ziele im Planungsprozess unter 

zu bringen.  

Im Vergleich zeigt sich, dass die Freunde des Mauerparks in vielen Raumebenen, so auch der 

entscheidenden, der fünften Raumebene – dem Herstellungszusammenhang – verortet waren bzw. 

sind und den Umgestaltungsprozess maßgeblich mitgestalten konnten. Die neue Raumstruktur orien-

tiert sich stark an ihren Zielen: Sie haben alle drei Kernziele – Parkerweiterung, Charaktererhaltung 

und Bebauungsfreiheit – in dem Planungsergebnis platzieren können, während die beiden Akteure in 

Untersuchungsgebiet 2 keine bzw. nur einen indirekten Einfluss auf das Ergebnis des Planungsprozes-

ses nehmen konnten. 

Im Lichte dieser Ergebnisse liegt ein Zusammenhang zwischen einer starken Verortung im be-

treffenden Raum und einem Einfluss auf das Planungsergebnis nahe. 

Kapitalausstattung 

Die Freunde des Mauerparks verfügten in den Bereichen des Fachwissens, das für die planerische Kom-

munikation von Planungszielen erforderlich ist, über eine umfangreiche und in Teilen vollständige Wis-

sensausstattung. Dieses Wissen wurde für das Agieren in der Werkstatt genutzt, um die Ziele der cha-

rakter-erhaltenden Parkerweiterung auch in Detailfragen auszuformulieren und zu kommunizieren. 

Andere Wissensbereiche, die für diese Strategie nicht benötigt wurden, waren nicht in dieser Qualität 

vorhanden. 

Die Mauerparkallianz und die Mauerparkstiftung verfügten ebenfalls über eine Kapitalausstat-

tung, die mit ihrer Strategie korrespondierte. Entsprechend waren die Wissensbereiche für die fach-

lich-planerische Kommunikation stark ausgeprägt. Das Fachwissen wies eine deutliche Stärke in den 

Bereichen des Abgleichs der eigenen Ziele mit den Planungsinhalten und im Bereich der juristischen 

Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren auf. Die Akteure in Untersuchungsgebiet 2 verfügten, wegen 

den geringen fachlich-planerischen Fähigkeiten, nicht über die Möglichkeit, selbst fachlich fundierte 
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Stellungnahmen zu einzelnen Planaspekten zu formulieren. Dies geht mit der verfolgten oppositionel-

len Strategie der grundlegenden Ablehnung der Planinhalte einher, die eine Einflussnahme über die 

gebotenen Beteiligungsformate und über die politische Ebene vorsieht. Die hohe Fachkenntnis über 

die juristischen Möglichkeiten ist eine Antwort auf die verwaltungsjuristisch begründeten Limitierun-

gen, die durch die Verlagerung der Verfahrenszuständigkeit seitens der Stadt Berlin errichtet wurden.  

Wie im Analysekapitel in Kapitel V.2.4.3 dargestellt wird, wendeten die Freunde des Mauer-

parks ein hohes Maß an Arbeitszeit auf, die kontinuierlich über das knapp 20-jährige Engagement hin 

aufgebracht wurde. Sie nahmen an zwei Beteiligungsformaten und an der Ausarbeitung einer Parkord-

nung teil, organisierten wöchentliche Informationsstände und betrieben zusätzlich eigene Öffentlich-

keitsarbeit. Hinzu kommen die Organisation der jährlichen Feierlichkeiten zum 1. Mai im Mauerpark 

sowie die Sitzungen des Akteurs selbst. Es wurde ein durchschnittlicher wöchentlicher Minimalauf-

wand von 10 Arbeitsstunden pro Kernmitglied errechnet. Das Engagement des Akteurs für die nach 

wie vor unveränderten Ziele des Erhalts des Park-Charakters und als Fürsprecher für die Nutzerinnen 

und Nutzer des Parks wird auch nach dem Ende der Werkstatt fortgesetzt.  

Die Mauerparkallianz wendete, bezogen auf die erhebbaren Zeiträume, eine wöchentliche Ar-

beitszeit von 17 Stunden pro Mitglied für ihr Engagement auf, was deutlich über den Aufwand der 

Freunde des Mauerparks liegt. Diese wurden für die eigenen Sitzungen, Informationsstände im Park, 

die Teilnahme an der Bürgerwerkstatt und an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Engage-

ment für den Mauerpark aufgebracht. 

Finanzielle Mittel wurden von den Freunden des Mauerparks nur in einem sehr geringen Um-

fang eingesetzt. Diese erstreckten sich auf die Unterhaltung der Website des Akteurs und das Drucken 

von Unterlagen und Flyern. Diese Leistung wurde stellenweise auch von anderen Akteuren im Umfeld 

des Mauerparks erbracht und, als Gegenleistung mit der Bereitstellung von Fachwissen in Ausgleich 

gebracht. Das hohe planerisch-fachliche Wissen wurde an dieser Stelle für finanzielles Kapital subsidi-

iert.  

Bei den beiden Akteuren in Untersuchungsgebiet 2 nahm das finanzielle Kapital eine grundle-

gend andere Funktion ein. Für die Stiftung stellte die Sammlung von in erster Linie finanziellen Spenden 

den Kern der Arbeit dar; das geringe Spendenaufkommen sorgte mit dafür, dass der Akteur vollständig 

in der Mauerparkallianz aufging. Auch für die Mauerparkallianz war finanzielles Kapital essenziell für 

die Verfolgung ihrer Strategie. Diese setzte finanzielle Mittel stark dafür ein, um ihre Ziele nach außen 

zu kommunizieren, es war also der Treibstoff, der die Aktivitäten dieses Akteurs mit Energie versorgte. 

Dies wird im Vergleich mit den Freunden des Mauerparks besonders deutlich, bei denen das prozess-

bezogene Fachwissen als ‚Energiequelle‘ betrachtet werden kann. Es war der Mauerparkallianz nicht 
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nachweisbar möglich, eine andere Kapitalform gegen finanzielles Kapital zu tauschen, wie es dem Ak-

teur aus Untersuchungsgebiet 1 gelungen ist. Deutlich wurde auch, dass die finanziellen Mittel nicht 

ausreichten, um etwa eigene Gutachten in Auftrag zu geben oder das gerichtliche Verfahren, um die 

Zulassung des Bürgerbegehrens in der zweiten Instanz weiter zu verfolgen. Hier wird deutlich, dass 

diese funktionale Abhängigkeit von finanziellem Kapital die Handlungsmöglichkeiten stark einge-

schränkt hatte. 

Das Sozialkapital veränderte sich bei den Akteuren in beiden Untersuchungsgebieten mit den 

politischen Rahmenbedingungen. In den Zeiträumen von günstigen Rahmenbedingungen, die in Un-

tersuchungsgebiet 1 von den beiden Beteiligungsformaten des Moderationsverfahrens und der Werk-

statt gesehen werden kann, erweiterten die Freunde des Mauerparks ihre Netzwerke. In den Zeiten 

von politischem Stillstand schrumpfte das Netzwerk, wie in Kapitel V.2.4.2 dargestellt wird. Dies geht 

mit dem konstruktiven Teil der Strategie der Freunde des Mauerparks einher, die zwar stets bemüht 

waren, ihre Ziele nachdrücklich zu kommunizieren, jedoch nicht gegen die politische ‚Windrichtung‘ 

agierten. Die Mauerparkallianz passte ihr Kontaktnetzwerk an ihre oppositionelle Strategie an und 

setzte, im Vergleich zur Mauerparkstiftung, auf mediale und auf politische Kontakte. Auf der Bezirks-

ebene wurden Kontakte in den Bereich der Politik, in diesem Fall ausschließlich zu Oppositionspar-

teien, nachgewiesen. Diese Veränderung kann als Anpassung des Sozialkapitals an die Veränderung 

der Strategie interpretiert werden, die sich von der anfänglichen Suche nach Unterstützern für die 

Stiftungslösung zu einer oppositionellen Positionierung wandelte, die im Gegensatz zu den Planungen 

der regierenden Parteien stand. 

Tabelle 4:  Übersicht über den Vergleich der Akteure 

 Untersuchungsgebiet 1 Untersuchungsgebiet 2 

Akteur Freunde des Mauerparks Mauerparkstiftung (2006–2009) 

Mauerparkallianz (2010–2015) 

Ziele Erhalt des Parkcharakters, 

Fürsprecher der Nutzerinnen und Nut-

zer, Erweiterung des Parks  

Erweiterung des Parks (2006–2010) 

Beendigung des Bebauungsplanver-

fahrens (2010–2015) 

Strategie Planerisch-konstruktiv, kooperative 

Positionierung 

Oppositionell-disruptiv 

Verortung Verortung in vier der fünf Raumebe-

nen, Maßgebliche Rolle während der 

Umstrukturierung des Untersuchungs-

raumes 

In keiner Raumebene verortet, nur ge-

ringer, indirekter Einfluss auf die Um-

strukturierung des Untersuchungsrau-

mes 
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 Untersuchungsgebiet 1 Untersuchungsgebiet 2 

Prozessbezogenes 

Fachwissen 

Hohes planerisches Fachwissen, hohe 

planerische Kommunikationsfähigkeit 

Geringes planerisches Fachwissen,  

hohes juristisches Fachwissen 

Ökonomisches 

Kapital – Zeit 

Etwa 10 Arbeitsstunden pro Mitglied 

und Woche, seit 1998 

Etwa 17 Arbeitsstunden pro Mitglied 

und Woche, über 2 Jahre 

Ökonomisches 

Kapital – Finanzen 

Keine nennenswerten Finanzmittel, 

teilweise Tausch von Fachwissen ge-

gen Sachleistungen 

Rund 5.000 € in finanziellen Mitteln, 

unzureichende Mittel für konsequente 

Anwendung juristischer Möglichkeiten 

unzureichende Mittel, das Ziel des Flä-

chenerwerbs umzusetzen. 

Sozialkapital Anpassung an politisches Klima: Ex-

pansion bei wachsendem Spielraum, 

Schrumpfung bei Stillstand 

Anpassung an Strategie: 

Stadtweite Vernetzung mit anderen 

Initiativen 

Kontakt zu Oppositionsparteien auf 

Bezirksebene 

Einfluss auf 

Planungsergebnis 

Hoher Einfluss. Mitglied der Gestal-

tungskoalition, federführende Rolle in 

der gestaltgebenden Werkstatt. Nach 

Ende des Planungsprozesses weiteres 

Engagement als gleichwertiger Partner 

von städtischen Akteuren im Park in 

der Rolle des Fürsprechers der 

Parknutzerinnen und Nutzer 

Kein Einfluss im Sinne der Ziele, jedoch 

durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

zahlreiche Einwände, die teilweise die 

Planung beeinflusst haben. 

Nicht Mitglied der Gestaltungskoali-

tion. 

Das Engagement führte zu einer Verla-

gerung des Verfahrens auf Senats-

ebene. Die ist als eine Veränderung 

der Feldstruktur zum Erhalt des Pla-

nungsziels zu werten. 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie Tabelle 3 zeigt, gibt es trotz der verschiedenen Bereiche, die bei den Untersuchungsgebieten nicht 

verglichen werden können, viele Bereiche die eine Vergleichbarkeit der Gebiete fruchtbar machen.  

Die Freunde des Mauerparks waren sehr gut verortet und konnten einen Teil ihres Beteili-

gungsanliegens eben durch die Eigenschaft als Fürsprecher der Parknutzerinnen und -nutzer legitimie-

ren, was auch auf die starke Verortung zurückzuführen ist. Eine weitere Säule ist die kooperative und 

fortdauernde Strategie, die durch die verschiedenen Phasen der Entwicklung hinweg im Kern konstant 

blieb und, angepasst an die Rahmenbedingungen, verfolgt wurde. Diese kooperative Haltung wurde 

durch das hohe planerische Fachwissen ergänzt, das zur Erarbeitung von eigenen Gestaltungsideen für 

den Untersuchungsraum, zur Gestaltung der Bürgerwerkstatt und zur Mitarbeit in dieser eingesetzt 

wurde. Spätestens mit der Mitwirkung bei der Erarbeitung des Arbeitsrahmens der Bürgerwerkstatt 
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ist der Akteur zur Gestaltungskoalition des Raumes zu zählen, wenn nicht sogar bereits bei der Mitwir-

kung der Erstellung der Parkordnung. Der hohe zeitliche Einsatz stellt hier die dritte entscheidende 

Säule dar, der über einen sehr langen Zeitraum von rund 20 Jahren aufrechterhalten wurde. Der Akteur 

konnte seine Ziele für den Planungsprozess umfassend erreichen und seine Vorstellungen nachhaltig 

über das Planungsergebnis im Raum verankern. Er verfolgte seine Kernziele konsequent, war jedoch 

bereit, Anpassung in Relation zur Durchsetzbarkeit dieser zu akzeptieren. 

Die Akteure im Untersuchungsraum 2, die Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-Park und die Mau-

erparkallianz, waren im Untersuchungsraum nicht stark verortet. Durch ihre Strategie und die fehlende 

alternative Raumvorstellung wurde ihr Anliegen durch die städtischen Planungsträger und von Politi-

kerinnen und Politikern der Mehrheitsparteien nicht als legitim dargestellt bzw. wahrgenommen. Der 

Akteur verfolgte eine oppositionelle Strategie, auf die auch die Kapitalausstattung zugeschnitten war. 

Die fehlende Möglichkeit, fachlich fundierte alternative Pläne zu präsentieren stellt nach Ansicht des 

Forschers eine starke Schwachstelle in der Kapitalausstattung des Akteurs dar: Selbst unter den gege-

benen schwierigen Umständen, die durch die aktive Ausschließung von informellen Beteiligungsein-

flüssen durch die Stadt Berlin entstand, hätte, auch und gerade vor den Hintergrund der immensen 

Reichweite der Mobilisierung der Informationskampagne, ein weitaus größeres öffentliches Echo und 

Relevanz erreicht werden können, was in der Folge eine Diskussion über die Verwendung der Fläche 

möglicherweise ergeben hätte. Nach der Ansicht des Forschers ist eine solche mentale Aneignung der 

Fläche für eine breite Öffentlichkeit der Nährboden für eine erfolgreichere oppositionelle Strategie. 

Inwieweit diese zu einem Erreichen des Kernziels der Mauerparkallianz geführt hätte, muss jedoch 

kritisch hinterfragt werden. Nach Ansicht des Forschers hätte eine bessere Ausstattung mit prozessbe-

zogenem Fachwissen die Durchsetzungsfähigkeit und die Anschlussfähigkeit des Akteurs erhöht. Wie 

die Analyse des zeitlichen und finanziellen Kapitals gezeigt hat, wendete die Mauerparkallianz in bei-

den Bereichen mehr auf als die Freunde des Mauerparks. Wie wirksam die vorhandenen Kapitale ein-

gesetzt wurden, zeigte sich in dem bereits in Kapitel V.3.6 dargestellten Echo auf die Aktionen. Die 

Einschätzung der Stadt und des Investors zu der Mauerparkallianz zeigt, wie ernst diese Akteure die 

Bürgerinitiative nahmen. An dieser Stelle greift die Annahme, dass mit einem stärker ausgeprägten 

planerischen Teil eines prozessbezogenen Fachwissens ein stärkerer Einfluss auf den Planungsprozess 

hätte genommen werden können – wenngleich nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Rah-

menbedingungen sehr eng gesteckt waren. Im Zuge einer Auseinandersetzung mit verschiedenen auf 

diese Weise erstellten Szenarien wäre vermutlich auch das sehr starke Ziel der vollständigen Bebau-

ungslosigkeit durch eine detaillierte, positiver formulierte Variante verändert worden. 

In dieser unterschiedlichen Ausstattung mit planerischen Fähigkeiten liegt nach Ansicht des 

Forschers der größte Unterschied zwischen den beiden untersuchten Hauptakteuren.  
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Teil VI: Fazit 

Diese Arbeit untersucht die Frage nach Kapitalarten, Kapitalkonfigurationen, Zielen und Strategien von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren in innerstädtischen Planungsprozessen engagieren. Zusätzlich wird die 

Frage nach dem Einfluss, den die zivilgesellschaftlichen Akteure auf den Planungsprozess nehmen 

konnten, beantwortet. Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt über den Einsatz von empiri-

scher Sozialforschung.  

Der Anlass für diese Untersuchung liegt in dem zwar präsenten Auftreten von zivilgesellschaft-

lichen Akteuren in Planungsprozessen, ihren jedoch unklaren Eigenschaften im Rahmen dieses Enga-

gements. Die Bearbeitung der Fragestellung trägt dazu bei, die facettenreichen Erscheinungsformen 

von zivilgesellschaftlichem Engagement in Planungsprozessen besser zu verstehen und ihre Ziele, 

Handlungsmöglichkeiten und Strategien vor dem Hintergrund äußerer Rahmenbedingungen besser 

einordnen zu können. Die Ergebnisse dieser Arbeit tragen dazu bei, eine Typisierung von eingesetzten 

Strategien und damit in Verbindung stehenden Konfigurationen von Handlungsressourcen zivilgesell-

schaftlicher Akteure und äußeren Rahmenbedingungen in Planungsprozessen zu erarbeiten. 

Auf theoretischer Ebene trägt die Arbeit dazu bei, Planungsprozesse als Feld nach Bourdieu zu 

modellieren und zu begreifen. 

Zivilgesellschaftliche Akteure und ihre Rolle in innerstädtischen Planungsprozessen 

Im Fokus der Betrachtung stand die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen, die 

sich mit innerstädtischen Räumen beschäftigen, was als Thema seit den frühen 1990er-Jahren beforscht 

wird. Es konnten zwei grundlegende Typen von zivilgesellschaftlichen Akteuren identifiziert werden, die 

in innerstädtischen Raumentwicklungen aktiv sind. Beim ersten Typ handelt es sich um Initiativen oder 

Vereine, beim zweiten Typ um Einzelpersonen oder um in verschiedenen Formen von strukturierten 

Organisationen auftretendes Mäzenatentum, also um Akteure, die durch den Einsatz von Spenden oder 

anderen finanziellen Zuwendungen räumliche Entwicklungen in ihrem Sinne erreichen wollen. Dieser 

zweite Typ beeinflusst über Stiftungen durch Geld und politischen Einfluss räumliche Veränderungen. 

Die ersten Initiativen und Vereine, die sich in räumlichen Prozessen engagierten, entstanden in den 

späten 1960er-Jahren zunächst auf Quartiersebene, wo sich Anwohner und Anwohnerinnen als von 

Quartiersmodernisierungen Betroffene in räumliche und planerische Fragen einbrachten. Der Schwer-

punkt des Diskurses lag auf Initiativen und Vereinen (vgl. Schönig 2011, S. 50, vgl. Selle 1996, S. 67).  

Ab den 1960er-Jahren lässt sich eine Verschiebung in der Planung in den Bereichen der Aufga-

benzuteilung, Selbstwahrnehmung der Beteiligten und der Prozessgestaltung seitens der staatlichen 
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Akteure konstatieren. Der Planungsprozess wurde sukzessive von einer rein staatlich wahrgenomme-

nen, experten-geführten Aufgabe seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts auch für Anwohnerinnen 

und Anwohner geöffnet. Vor allem auf Quartiersebene und bei der Stadtteilsanierung kam es zudem 

zu dieser stärkeren Einbeziehung von Anwohnern und Anwohnerinnen und Planungsbetroffenen, was 

in erster Linie aus der Motivation einer gesteigerten Akzeptanz der Planung und durch Proteste auf 

Quartiersebene entstand (vgl. Rosol 2006, S. 75).  

Mit dem Beginn der 90er-Jahre rückten auch Akteure aus der Zivilgesellschaft stärker in den 

Fokus, was zu einer häufigeren Anwendung von informellen, auf diese Zielgruppe zugeschnittenen, 

Planungsinstrumenten führte. Städtische Räume wurden zunehmend von einer sich im Laufe der fol-

genden Zeit weiter ausdifferenzierenden Akteurskonstellation gestaltet, verändert und erhalten, was 

im Diskurs anhand der neuen Raumzuweisungen von öffentlich zugänglichem, aber im Privatbesitz be-

findlichem Stadtraum, einer Diskussion über die stärkere Einbeziehung von marginalisierten Gruppen 

und über die Frage nach der Legitimierung von Planungsprozessen in der Öffentlichkeit und über ihren 

Einfluss auf regionale Entwicklungsprozesse behandelt wurde (vgl. Rosol 2006, S. 75 ff., vgl. Bischof et 

al. 2005, S. 21 f., vgl. Reichard 2002, S. 48 f.).  

Ebenfalls mit Beginn der 90er-Jahre wurde deutlich, dass die Rolle der Zivilgesellschaft, neben 

Investoren, für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben auf kommunaler Ebene durch eine flächende-

ckend vorzufindende finanzielle Minderausstattung der Kommunen weiter an Gewicht zunahm. So 

schwang bei einigen Diskussionspapieren durchaus die Hoffnung mit, dass in der Zivilgesellschaft 

schlummernde Ressourcen dauerhaft für die Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung mobilisiert werden 

könnten (Stein 2010, Brenczek 2010). In dem Diskurs über die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen 

Akteuren speziell an städtischen Raumprozessen wurde klar, dass zivilgesellschaftliche Akteure zuneh-

mend als wichtige Partner für die kommunalen Planungsträger wahrgenommen werden. In der Folge 

wurden verstärkt Bemühungen unternommen, sie zu aktivieren und in den Planungsprozess einzubin-

den. Diese Entwicklung wurde nach der Jahrtausendwende stärker in den akademischen Blick genom-

men, wenngleich die breitere Diskussion über die Rolle des Staates in diesen neuen Konstellationen 

durch Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und Soziologinnen und Soziologen sowie durch 

die Bewegungsforschung bereits seit Mitte der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts geführt wurde (vgl. 

Berding et al. 2010, S. 310 ff., vgl. Doehler-Bezadi 2005, S. 77 ff., vgl. Selle 2010, S. 21).  

Die Politik- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich bei der Beteiligung im Zusammenhang 

mit Planungsprozessen aktuell mit zwei großen Themenblöcken. Der Erste behandelt die grundlegende 

Frage nach der Effizienzsteigerung von Planungsprozessen und hat einen klaren prozessbezogenen 

Schwerpunkt (vgl. Pesch 2010, S. 309). Kernfragen behandeln folgerichtig die Themen der verbesserten 

Beteiligung, die sich über die Aktivierung von lokalen Akteuren über die richtige Kommunikation der 
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Beteiligungsmöglichkeiten hin zur richtigen Auswahl und Anpassung der verschiedenen informellen 

Beteiligungsinstrumente erstreckt (vgl. Werner 2012, vgl. Altrock et al. 2009). Die zweite Stoßrichtung 

ist weniger stark beforscht und nimmt zivilgesellschaftliche Akteure unter dem Vorzeichen von selbst-

organisierten Strukturen in den Blick, die sich für ihre Belange in Räumen einsetzen. Dieses Engage-

ment umfasst sowohl temporäre Nutzungen im Stadtraum als auch Zusammenschlüsse von Mieterin-

nen und Mietern zur besseren Kommunikation und ist in der sozialen Bewegungsforschung verortet 

(vgl. Vollmer 2018).  

Zivilgesellschaftlichen Akteuren werden mehrere Qualitäten zugesprochen, die diesen Ak-

teurstypen von den anderen Beteiligten abgrenzen und ihn auszeichnen (Schönig 2011). Zivilgesell-

schaftliche Akteure verfügen über eigene Ressourcensets und Sichtweisen; sie unterliegen nicht den 

Zwängen, die für staatliche Akteure gelten. Gleichzeitig verfügen sie über weniger Ressourcen und sind 

in der Lage, ressourcenschonend zu agieren. Sie handeln eigenständig, mitunter innovativ und effizi-

enter als die staatlichen Planungsträger. Dieses Eigenschaftenset zeichnet zivilgesellschaftliche Ak-

teure aus und macht sie zu einem attraktiven Partner für die planende Kommune. Neben diesen Qua-

litäten sind sie in der Lage, den Planungsprozess finanziell und organisatorisch zu unterstützen, eigene 

inhaltliche Impulse einzubringen und eigenständige kooperative Prozesse anzustoßen. Gleichzeitig ist 

aber deutlich geworden, dass dieser Akteurstyp eigennützige Interessen verfolgt und nicht zwangsläu-

fig gemeinwohlorientiert handelt (vgl. Schönig 2011, S. 46, S. 428 ff.). 

Planung wird unter diesen Umständen vermehrt zu einem Aushandlungsprozess, in dem sich 

mehr und mehr Beteiligte aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft einbringen. So wird auch der 

Spielraum für nicht direkt von der Planung betroffene Akteure größer, was jedoch stark vom gewählten 

Setting des Planungsprozesses und des lokalen Raumes abhängt (vgl. Berding et al. 2011, S. 330). 

Deutlich wird auch, dass durch staatliche Akteure Beteiligung gewollt und gefördert wird, wie 

am Programm „Soziale Stadt“ und dem „Nationalen Stadtentwicklungsprogramm 2007“ gut zu erken-

nen ist. Zivilgesellschaftliche Akteure sind unter dieser Perspektive Forschungsgegenstand. Das ihnen 

eigene Ressourcenset wird im Diskurs vermehrt angesprochen und als finanzielle sowie soziale Res-

sourcen bezeichnet, jedoch nicht erhoben (vgl. Website Nationale Stadtentwicklungspolitik, vgl. Rosol 

2006, S. 77, Hölzl 2015, S. 22). 

Unklar ist im Rahmen des dargestellten Diskurses, wie sich die Handlungsressourcen dieses 

Akteurstypen zusammensetzen. Hinzu kommen sehr unterschiedliche Zielsetzungen und Strategien, 

mit denen diese verfolgt werden. Auch dies wurde noch nicht systematisch erforscht.  
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Das Scharfstellen eines spezifischen Ressourcensets sind derzeit nicht Teil eines Diskurses, 

wenngleich vielfach auf diese Sets hingewiesen wird. Diese stehen im engen Zusammenhang mit der 

spezifischen Handlungsweise und Durchsetzungsfähigkeit des betrachteten Akteurs. 

Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen und von ihnen eingesetzte 

Handlungsressourcen, ihre verfolgten Ziele und angewandten Strategien stellen die Forschungslücke 

dar, die diese Arbeit bearbeitet. 

Theoretischer Rahmen  

Für diese Bearbeitung wurde ein theoretischer Rahmen verwendet, der die Stärken von Dieter Läpples 

Matrixraum (Läpple 1996) des Feldbegriffs von Pierre Bourdieu (Bourdieu 1993) und der Kapitalarten 

von Pierre Bourdieu (Bourdieu 1992) zusammenführt (Kapitel III.3 und III. 4). 

Diese Zusammenführung erlaubt die Darstellung von gesellschaftlichen Prozessen der Raum-

produktion, der Handlungsressourcen und der wechselseitigen Konkurrenz um den Einfluss auf die 

neue Raumstruktur, wie es im Rahmen eines Planungsprozesses der Fall ist. Für diese Arbeit wurden, 

entsprechend der Forschungsfrage, zivilgesellschaftliche Akteure mithilfe dieses Modells untersucht. 

Die Analyse anderer am Planungsprozess Beteiligter ist ebenfalls möglich und kann Gegenstand wei-

terer Forschungen sein.  

Das verwendete Modell Matrixraum und der Feldbegriff weisen wechselseitige Stärken und 

Schwächen auf, sodass sie als Ausgangsbasis für die Erarbeitung des gesuchten theoretischen Rahmen-

modells genutzt wurden. Dieser neu erarbeitete Begriff wird als ‚Raumfeld‘ bezeichnet. Er erklärt mit 

dem Raummodell Läpples und dem Feldbegriff Bourdieus die akteursbezogenen Verortungen, Strate-

giepräferenzen von Mächtigen und Marginalisierten und feldspezifischen Ressourcensets und -gewich-

tungen sowohl für sich alltäglich restrukturierende Räume als auch für Räume, die durch Planungspro-

zesse eine Umstrukturierung erfahren. In dieser Arbeit wurden drei der in Literatur als ‚klassisch‘ be-

zeichneten Kapitalarten verwendet: soziales Kapital, ökonomisches Kapital, und kulturelles Kapital 

(siehe Kapitel III.3 und III.4, vgl. Bourdieu 1993, S. 108 f. und Bourdieu 2001, S. 55). Der Begriff des 

Raumfeldes liefert die theoretischen Abstraktionsmöglichkeiten dieser komplexen Prozesse um die Re- 

bzw. Neustrukturierung von Räumen, indem er die Analyse des Raumes und der in ihm engagierten 

Akteure vor dem Hintergrund eines Konfliktes zwischen eben diesen Akteuren unter Inbezugnahme 

von Machtkonstellationen, Strategien und feldspezifischen Ressourcensets darstellt. Ergänzend er-

laubt das Modell die Hinzunahme von externen Effekten wie beispielsweise ökonomischen oder poli-

tischen Entwicklungen (siehe Kapitel III.3).  
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Die Raumebenen des Matrixraumes werden durch den als solchen bezeichneten ‚gesellschaft-

lichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang‘ (Läpple 1996, S. 197) in Verbin-

dung miteinander gesetzt und gesellschaftlich reproduziert. Unter diesem Begriff wird der gesamte 

Kontext verstanden, der den Prozess der Raumproduktion beeinflusst und er stellt die Einflüsse der 

Gesellschaft dar, die den Raum nutzt und ihn dadurch reproduziert (vgl. Giddens 1997). Der Planungs-

prozess, in dem eine neue Raumnutzung konzipiert wird, stellt eine grundlegende Veränderung dieses 

Zusammenhanges dar, da hier die physische Struktur des Raumes neu verhandelbar wird. Hier kom-

men alle äußeren Umstände zum Tragen: die aktuelle ökonomische Situation, sowohl auf dem Boden-

markt als auch die des Eigentümers oder der Eigentümerin der Fläche und die der Kommune, die Praxis 

der Beteiligung, die gegenwärtig praktiziert wird, die Ziele und die Strategie jedes Akteurs im Verfah-

ren, das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Prozess, der Nutzungsdruck auf der Fläche, das Ver-

hältnis der Akteure untereinander und, nicht zuletzt, die Machtstruktur innerhalb des Verfahrens. 

Diese Einflüsse sind im Matrixraum zwar grundlegend angelegt, bedürfen jedoch eines leistungsfähi-

gen weiteren Modells, um theoretisch darstellbar und im Zusammenhang untersuchbar zu sein.  

Dies wurde durch die Hinzunahme des Feldbegriffes von Pierre Bourdieu ermöglicht, der es 

erlaubt, Aushandlungs- und Machtprozesse, Ziele, Strategien und Handlungsressourcen darzustellen 

(vgl. Bourdieu 1993, S. 108 f.). Felder nach dieser Definition entstehen, wenn Akteure sich um ein ge-

meinsam geteiltes Interessenobjekt bemühen; beispielhaft sei hier das Feld der Politik genannt (vgl. 

Bourdieu 2001, S. 49 ff.). Hier stellt das geteilte Interessenobjekt den Einfluss auf den öffentlichen 

Diskurs dar; die Abhängigkeit der Politiker von den Wählern als Legitimation per Wahlentscheidung 

macht eine der felddefinierenden Besonderheiten dieses Feldes aus (vgl. Bourdieu 2001, S. 55). In die-

ser Begriffswelt bestehen weitere bereits beforschte und definierte Felder (vgl. Bourdieu 1993, S. 106). 

Diese stellen keineswegs ‚Inseln‘ dar, sondern stehen in steten Wechselbeziehungen zueinander. Bour-

dieu spricht hier von externen Effekten; dies wird erneut am Beispiel einer politischen Entscheidung 

deutlich (vgl. Bourdieu 2001, S. 55): Sie wurde innerhalb des Feldes der Politik ausgehandelt und ist 

das Resultat der dort stattfinden Auseinandersetzungen um Einfluss auf die öffentliche Diskussion, die 

auch mit Positionskämpfen innerhalb des Feldes verbunden sein können. Wie diese politische Ent-

scheidung zustande kam, ist für ‚Feldfremde‘ nicht nachzuvollziehen; sie hat dennoch Einfluss auf die 

angrenzenden Felder.  

Mit dem Raumfeld wurde ein weiteres Feld definiert: in ihm ringen die Akteure um den Einfluss 

auf die Struktur des Raumes; dies stellt das von allen Beteiligten geteilte Interesse dar. Dieses ‚Raum-

feld‘ stellt sich aus seiner Definition heraus immer um Planungsprozesse ein, wodurch bereits erste 

Eigenschaften der Machtkonstellation aus dem Diskurs heraus besetzt werden können; in einem Pla-

nungsprozess ist der Einfluss auf die neue Raumstruktur weitaus größer als bei der ‚normalen‘ Re-
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Produktion von Räumen. Die Kommune nimmt als Herrin über das Verfahren, ungeachtet des sich voll-

zogenen Wandels im Aufgabenverständnis und der Aufgabenwahrnehmung in Planungsprozessen (vgl. 

Berding et al. 2010, S. 320 ff., vgl. Selle 2010, S. 21), eine stark dominante Rolle im Prozess ein und ist 

maßgeblich an der Entscheidung über die Öffnung des Verfahrens für weitere Akteure außerhalb des 

formell geregelten Beteiligungsrahmens beteiligt. Im Verfahren engagierte Investoren, die aktuell in 

fast jedem innerstädtischen Planungsprozess präsent sind, bilden zusammen mit den staatlichen Pla-

nungsträgern die dominante Gruppe der Prozessbeteiligten: Sie verhandeln untereinander direkt über 

die neu zu schaffende Raumstruktur, während andere Akteure nur indirekten Einfluss auf den Ausgang 

dieses Prozesses besitzen. Ihr Streben ist primär auf den Zutritt zu dieser dominanten Gruppe ausge-

richtet , da nur dort direkter Einfluss auf die zur Verhandlung stehende Raumstruktur genommen wer-

den kann. In der Arbeit wird für diese dominante Akteursgruppe der Begriff der ‚Gestaltungskoalition‘ 

gewählt. Der Begriffsteil „-koalition“ verdeutlicht, dass die gestaltenden Akteure miteinander koope-

rieren, wenngleich Jeder eigene Teilziele und Strategien verfolgt (vgl. Berding et al. 2010, S. 324 ff.). 

Dieses Merkmal des Konsenses über die zu schaffende Raumstruktur wurde als eine der Grundvoraus-

setzungen für die Mitgliedschaft in einer Gestaltungskoalition definiert. Auch außerhalb von Planungs-

prozessen bestimmt eine Gestaltungskoalition über die Restrukturierung des Raums; in diesem Fall ist 

jedoch nicht typischerweise ein Investor, sondern sind Eigentümerinnen, Eigentümer und/oder Inte-

ressengemeinschaften Teil der Gestaltungskoalition. Bei der Betrachtung von Raumproduktionspro-

zessen durch die Linse des Raumfeldes wurde auch deutlich, dass die Mitglieder der Gestaltungskoali-

tion ein Interesse an der Reproduktion der vorgefundenen Raumstrukturen aufweisen, da diese die 

Grundlage für ihre Position im Raumfeld bilden. Diese Beobachtung deckt sich mit der in der Raumfor-

schung unbestrittenen Rekursivität von Räumen, wie unter anderem bei Löw in Bezug auf die struktu-

rierende Struktur von Giddens näher erläutert wird (Löw 2001, S. 132) und ergänzt diese um diese 

akteursgetriebene, feldstrukturell begründete Facette. Diese Gedanken sind in Teil III, Kapitel III.3 aus-

gearbeitet zu finden. 

Basierend auf der Recherche zum Diskurs über zivilgesellschaftliche Akteure in Raumprodukti-

onsprozessen und bei der Erarbeitung des Raumfeldes wurde die Annahme getroffen, dass zivilgesell-

schaftliche Akteure keinen strukturellen Machtvorteil, wie ihn etwa die Kommune durch ihre Verfah-

renshoheit oder ein Eigentümer oder eine Eigentümerin über die Eigentumsrechte aufweist, verfügen. 

Ihr Einfluss innerhalb eines Raumprozesses kann und muss aus ihrer Ressourcenausstattung und aus 

ihrer Strategie heraus gespeist und erklärt werden. Das Raumfeld selbst erfährt durch das politische 

Feld einen strukturgebenden äußeren Einfluss, da hier die Entscheidung über die Eröffnung eines Pla-

nungsverfahrens und das enthaltene Planungsziel getroffen wird; diese Rahmenbedingungen stehen 

mittelfristig betrachtet, so eine weitere Annahme, nicht im Rahmen der Einflussmöglichkeiten von zi-
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vilgesellschaftlichen Akteuren. Am Ende dieses Verfahrens steht der Beschluss des fertigen Bebauungs-

planes im entsprechenden parlamentarischen Gremium, in der Regel dem Rat der Stadt, was auch 

innerhalb des politischen Feldes liegt. Diese Aussagen über das Raumfeld auf theoretischer Ebene müs-

sen zunächst in einem vagen sowohl-als-auch-Zustand verbleiben, da die praktische Ausgestaltung des 

Planungsverfahrens, der Beteiligten, der eingesetzten Beteiligungsinstrumente, eventueller Proteste 

oder der Einfluss wechselnder politischer Mehrheiten die Verfahren von Fall zu Fall stark unterschied-

lich strukturieren.  

Methodik  

Die angewandte Methodik setzt an den Anknüpfungspunkten an, die sich aus dem theoretischen Rah-

menwerk ergeben: Zunächst wurde ein geeigneter Untersuchungsraum identifiziert, dieser dann mit-

hilfe von Literaturrecherche, Kartenauswertung und Raumbeobachtungen nach Atteslander (vgl. At-

teslander 2010, S. 77) in einem ersten Schritt analysiert. Anschließend wurde durch Experteninter-

views nach Bogner (vgl. Bogner 2010, S. 37), die mit lokalen Akteuren, wie etwa der Stadtverwaltung, 

Politikerinnen und Politikern sowie den am Planungsprozess beteiligten zivilgesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Akteuren wurden. In diesem Schritt wurden die eingesetzten Handlungsressourcen, 

Ziele und Strategien der zivilgesellschaftlichen Akteure zu erhoben. Dieses Vorgehen ermöglicht eine 

Übertragung beider Elemente der Theorie, also die Ebenen des Matrixraums und die Feldinhalte in 

eine praktische Analyse. Die Zusammenstellung und Justierung der Untersuchungsmethoden ist in Teil 

IV der Arbeit nachzulesen. 

Ergebnisse der Analyse  

Die Auswahl der Untersuchungsgebiete erfolgte anhand eines Entscheidungsdiagramms, das neben 

einem bestehenden Planungsverfahren mit absehbarem Ausgang auch beteiligte zivilgesellschaftliche 

Akteure als Eigenschaft des gewählten Untersuchungsgebietes sicherstellte. Beide Planverfahren sind 

abgeschlossen und wurden in Berlin durchgeführt.  

Bei Untersuchungsgebiet 1 handelt es sich um den Berliner Mauerpark und um seine Erweite-

rung auf eine angrenzende Fläche, bei Untersuchungsgebiet 2 um das Neubaugebiet „So Berlin!“ in 

der unmittelbaren Nachbarschaft, das auf großen Widerstand innerhalb der Bevölkerung stieß.  

Untersuchungsgebiet 1: die Erweiterung des Berliner Mauerparks 

Eine kurze historische Einordnung (siehe Kapitel V.2.1.2 und V.2.1.3) ist notwendig, um die Rahmen-

bedingungen für das untersuchte Planverfahren nachvollziehen zu können.  
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Den Ausgangspunkt für die jüngere Entwicklung des Untersuchungsgebietes stellt die Überwindung 

der innerdeutschen Teilung 1990 dar. Ein Teil des Gebiets war Teil der innerberlinerischen Grenzanla-

gen und wurde nach der Öffnung der Grenze von Teilen der Bevölkerung als Grünfläche genutzt. Ein 

landschaftsplanerischer Wettbewerb stellte die Umwandlung dieses Grenzstückes in einen Park in Aus-

sicht, der sich auch auf die angrenzende Fläche erstrecken sollte, um so auch symbolisch die deutsche 

Trennung zu überwinden. Dieser Wettbewerb fand 1993 statt und konnte auf dem Gebiet der ehema-

ligen Grenzanlagen auch zeitnah umgesetzt werden; die Realisierung auf Westberliner Seite war je-

doch mit politischen und fiskalischen Hürden deutlich schwerer umzusetzen.  

Zwar handelte es sich um eine einzelne Eigentümergesellschaft, was die Verhandlungen er-

leichterte, für die finanzschwache Stadt Berlin war ein Erwerb dieser Flächen dennoch nicht möglich. 

Gleichzeitig stellte die damalige Nutzung der Flächen für die Eigentümergesellschaft als Pachtflächen 

für Kleingewerbe eine gewinnbringende und investitionsarme Nutzung dar. Der Berliner Bodenmarkt 

war zu diesem Zeitpunkt für Neubauten noch nicht attraktiv, was sich in den Jahren 2007 bis 2009 und 

ab 2011 jedoch stark änderte, als Preissteigerungen für Bauland und Wohnraum zu verzeichnen waren 

(siehe Kapitel V.1.2). Im Jahr 2005 wurde ein Moderationsverfahren eingeleitet, das ein Jahr später 

wieder eingestellt wurde. Es sah eine Minimallösung der Parkerweiterung vor, die mit einer teilweisen 

Bebauung des Erweiterungsgebietes verbunden war, was den Widerstand der beteiligten Initiativen 

hervorrief, der dann einen Rückzug der Eigentümergesellschaft aus dem Verfahren zur Folge hatte.  

Im Jahr 2010 wurde ein weiterer Anlauf für die Parkerweiterung unternommen. Dies geschah 

im Rahmen einer Bürgerwerkstatt, die mit weitreichenden Gestaltungsspielräumen die Erweiterung bis 

zur Ausführungsplanung erarbeitete. Teil der Lösung war die Entwicklung eines Baugebietes auf einer 

angrenzenden Fläche, die ebenfalls der Eigentümergesellschaft gehörte. In den Jahren zuvor war die 

Situation auf dem Berliner Immobilienmarkt für eine bauliche Verwertung der Fläche nicht attraktiv 

genug gewesen; dies hatte sich, wie bereits kurz angesprochen, im Jahr 2010 jedoch geändert. Die Ei-

gentümergesellschaft konnte ihrem Verwertungsinteresse nachkommen, sodass sie bereit war, die ge-

samte angrenzende Fläche im Untersuchungsgebiet für die Parkerweiterung zur Verfügung zu stellen: 

Dafür wurde ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Eigentümergesellschaft, der zu diesem Zeitpunkt 

die Vivico Real Estate GmbH war, und der Stadt Berlin geschlossen (siehe Kapitel V.2.1.4). Dieser Vertrag 

stellt die Grundlage für die weitere Entwicklung beider Untersuchungsgebiete dar. 

Entscheidender Punkt in diesem Vertrag war die Übereinkunft, dass für das nördlich benach-

barte Grundstück ein Planungsverfahren eröffnet werden sollte, das die Errichtung von rund 500 

Wohneinheiten zum zentralen Inhalt hatte. Im Gegenzug würde die Vivico Real Estate der Stadt Berlin 

die Fläche im Untersuchungsgebiet überlassen. Dieses Vorgehen zeigt die sich gewandelten Rahmen-

bedingungen, unter denen die Stadt Berlin diese Planverfahren zur Parkerweiterung bewältigen 
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musste. Wo zunächst der äußere Faktor des Bodenmarktes eine Lösung der damals finanzschwachen 

Stadt verhinderte, eröffnete der hohe Preis für Wohnraum und Bauland, die sich in der Zwischenzeit 

entwickelt hatte, die Möglichkeit, eine umfassendere Erweiterung des Parks umzusetzen. Zugleich 

stellte dieser weitere Anlauf für die Stadt Berlin die wohl letzte Chance dar, die seit 1993 den Bürgern 

und Bürgerinnen versprochene und von diesen immer wieder geforderte Parkerweiterung zu realisie-

ren und so, neben finanziellem Schaden für die Stadt Berlin auch politischen Schaden zu verhindern.  

Die Parkerweiterung wurde durch ein Werkstattverfahren inhaltlich gestaltet; dieses Verfah-

ren erhielt umfassende Gestaltungsfreiheiten. Die Beteiligten konnten in seinem Rahmen weite Teile 

der Erweiterungsfläche mitbestimmen (siehe Kapitel V.2.1.3). Das Werkstattverfahren konnte im Ja-

nuar 2016 erfolgreich beendet werden. Insgesamt betrachtet erstreckte sich der Prozess um die Pla-

nung der Parkerweiterung über den Zeitraum von 1993 bis 2016.  

Im gesamten Prozess um die Vollendung bzw. Erweiterung des Mauerparks engagierte sich der 

zivilgesellschaftliche Akteur ‚Freunde des Mauerparks‘ seit 1997, zunächst unter dem Namen ‚Freun-

deskreis Mauerpark e.V.‘ im und für den Park. Sie sind der zivilgesellschaftliche Akteur, der konsequent 

am Prozess und mit einem klaren Raumbezug aktiv war; sie wurden bereits bei der Planung der Werk-

statt in die Konzeptionalisierung eben dieser eingebunden.  

Bereits vor dem Beginn des Werkstattverfahrens hatten sich die Freunde des Mauerparks als 

Partner für die Politik und Verwaltung etabliert. Dies ist auf das konsistente und von sachkundig-kriti-

scher Haltung geprägtem Engagement der Freunde des Mauerparks zurückzuführen, die sich ergän-

zend hierzu als Fürsprecher für die Parknutzerinnen und Nutzer positionieren konnten. Sie stellen für 

die Politik und Verwaltung einen kooperationsbereiten Partner dar. Die Freunde des Mauerparks sind 

in mehreren der Raumebenen verortet: 

 In den Nutzungs- und Handlungsstrukturen sind die Freunde des Mauerparks direkt über ihren 

wöchentlich stattfindenden Informationspavillon und die von ihnen organisierten Feierlichkeiten 

zum 1. Mai verortet, indirekt in ihrer Vertreterrolle für die Nutzer und Nutzerinnen des Parks. 

 In der Regulationsebene haben die Freunde des Mauerparks eine starke Verortung, da sie Mitge-

stalter der Parkordnung waren und ihr primärer Kommunikator sind. 

 Die beiden übrigen Ebenen, die physische Gestalt und die Ebene der Repräsentation, weisen keine 

Verortung auf. 

 Die Ebene des Herstellungszusammenhanges, der die Reproduktion des Raumes durch die Gesell-

schaft abbildet, wird während des Planungsprozesses von der Werkstatt eingenommen. Hier konn-

ten die Freunde des Mauerparks sehr großen Einfluss nehmen (siehe Kapitel V.2.6). 
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Der Akteur verfügte über ein stark an das Feld angepasstes Ressourcenset: in Bezug auf das prozess-

bezogene Fachwissen konnte in sieben von neun Bereichen ein vollständiges bzw. umfassendes Wis-

sen festgestellt werden. Diese Bereiche umfassten planerisches Wissen, damit verbundene Kommuni-

kationsfähigkeiten, Wissen über den formellen Ablauf eines Planungsverfahrens und Wissen über ju-

ristische Möglichkeiten außerhalb des eigentlichen Planungsverfahrens. Diese Kapitalkonfiguration ist 

in Abbildung 43 dargestellt. Die jeweiligen Indikatoren sind aus Formatierungsgründen nicht ausge-

schrieben; ihre Darstellung und Umschreibung findet sich in Kapitel IV.5.1.  

 

Abbildung 42:  Prozessbezogenes Fachwissen der Freunde des Mauerparks 

  Quelle: eigene Darstellung 

Die Ausnahmen bildeten interne Abläufe in der Verwaltung und juristische Einwirkungsmöglichkeiten 

auf den Prozess. Flankiert wurden diese hohen planerischen Qualitäten durch ein weit gefächertes 

Netz an Kontakten, das sich über alle am Prozess Beteiligten erstreckte. Abbildung 44 zeigt dies über 

die drei Entwicklungsphasen des gesamten Prozesses hinweg. 

 

Abbildung 43:  Sozialkapital der Freunde des Mauerparks 

  Quelle: eigene Darstellung 
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Im zeitlichen Verlauf des Verfahrens wurde zudem deutlich, dass sich das Verbindungsnetzwerk an die 

seitens der Politik geschaffenen Handlungsspielräume anpasste: In Zeiten von politischer Aufmerksam-

keit, also während den Jahren 2005–2006 und 2010–2016, expandierten die Freunde des Mauerparks 

ihr Netzwerk an Kontakten, wie die linke Grafik zeigt, während es in der Zwischenzeit an Reichweite 

und Quantität abnahm (mittlere Grafik). Die rechte Grafik zeigt die Kontakte der Freunde des Mauer-

parks während des Werkstattverfahrens.  

Ebenfalls wurde das über einen langen Zeitraum fortgesetzte Engagement deutlich, welches 

sich von 1999 bis in die Gegenwart erstreckte. Vorsichtig ausgehend von Aussagen aus den Interviews 

und dem Zeitaufwand für die Teilnahme an der Bürgerwerkstatt, wurde ein Stundenaufwand rund 21 

Wochenarbeitsstunden errechnet, welcher sich auf den harten Kern von 10 bis 15 Leuten verteilte.  

Finanzielles Kapital wurde vom Akteur nicht in nennenswertem Umfang eingesetzt.  

Abschließend lassen sich die Ergebnisse von Untersuchungsgebiet 1 wie folgt zusammenfas-

sen: Die Freunde des Mauerparks zeichnen sich durch eine hohe Kompromissbereitschaft aus, sie tra-

ten mit einem hohen, stellenweise als umfassend zu bezeichnenden prozessbezogenen Fachwissen 

und einem klaren Gestaltungswillen hinsichtlich der Parkerweiterung auf und arbeiteten konsequent 

und auf einem fachlich hohen Niveau an den Sitzungen des Workshops mit. Die Ziele der Freunde des 

Mauerparks wiesen detaillierte planerische Vorstellungen auf, die im Laufe des Workshops verfeinert 

und konsequent innerhalb der Diskussionen vertreten und verfolgt wurden. Neben prozessbezogenem 

Fachwissen verfügten die Freunde des Mauerparks über ein Netz an Kontakten, die effizient und ziel-

gerichtet genutzt wurden. Der klare Fokus innerhalb der Kapitalkonfiguration lag beim prozessbezoge-

nen Fachwissen. Sie verfolgten eine planerisch-konstruktive Strategie, die von einer grundlegenden 

Gesprächsbereitschaft zu allen Beteiligten geprägt war. Der Akteur schaffte es, als Teil der Gestaltungs-

koalition dieses Raumes akzeptiert zu werden.  

Untersuchungsgebiet 2: „So Berlin!“ 

Bei Untersuchungsgebiet 2 handelte es sich um ein Baugebiet, das in direkter Nachbarschaft zum Mau-

erpark liegt. Es wurde unter dem Namen „So Berlin!“ vermarktet und ist in seiner Genese eng mit der 

Entwicklung von Untersuchungsgebiet 1 verbunden: Erst die positive Entwicklung des Berliner Immo-

bilienmarktes ab 2008 ermöglichte die Entwicklung dieses Gebietes zu einem Baugebiet, was im Ge-

genzug zu einer Lösung des Dilemmas der Mauerparkerweiterung in Untersuchungsgebiet 1 führte.  

In diesem Untersuchungsgebiet wurden zwei zivilgesellschaftliche Akteure untersucht, die sich 

zeitlich aufeinanderfolgend engagierten. Zunächst setzte sich die Mauerpark Stiftung Welt-Bürger-

Park dafür ein, durch Spendengelder finanziert Teile des Geländes zu erwerben und dort eine öffentlich 
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zugängliche Grünfläche herzustellen. Im Anschluss setzte sich die Mauerparkallianz dafür ein, das Be-

bauungsplanverfahren zu beenden und im Anschluss mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung über die Ver-

wendung der Fläche zu entscheiden. 

Beide Verfahren, Untersuchungsgebiet 1 und Untersuchungsgebiet 2, waren eine Zeit lang als 

ein gemeinsames Planungsverfahren geführt worden, was die Wechselseitigkeit der Abhängigkeit wei-

ter verstärkt. Nur bei einem beiderseitigen Gelingen konnten beide Verfahren im Sinne des kommu-

nalen Planungszieles abgeschlossen werden. Die Genese des Planungsprozesses ist im Vergleich zu 

Untersuchungsgebiet 1 übersichtlich und stringent: Am 08.11.2012 wurde das Verfahren eröffnet, am 

18.04.2013 wurde es nach einem Gesuch des Investors in einen Vorhaben- und Erschließungsplan 

(VEP)19 umgewandelt, welches am 05.12.2015 mit der Bekanntgabe abgeschlossen wurde. Dem Ver-

fahren war ein städtebaulicher Wettbewerb vorangegangen, auf dessen Grundlage die Baufelder des 

VEPs gestaltet wurden. Vertreter der Bürgerwerkstatt aus Untersuchungsgebiet 1 durften den Jury-

Sitzungen zwar beiwohnen, hatten aber kein Stimmrecht. Außer dieser Beteiligung von Experten und 

Expertinnen gab es keine weiteren informellen Beteiligungsinstrumente.  

Die Mauerparkstiftung Welt-Bürger-Park hatte sich zum Ziel gesetzt, über Spendenmittel Teile 

des Untersuchungsgebietes zu erwerben. Das tatsächliche Spendenaufkommen blieb jedoch hinter der 

erforderlichen Summe zurück, sodass die Mauerparkstiftung im weiteren Zeitverlauf in der Mauer-

parkallianz aufging.  

Die Mauerparkallianz ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern mehrerer lokaler Initiativen, 

Vereine und der Mauerparkstiftung. Ihr Ziel war es, das Bebauungsplanverfahren im Untersuchungs-

gebiet zu beenden und im Anschluss eine offene Diskussion über die weitere Verwendung der Fläche 

zu ermöglichen. Das vom Planungsamt Berlin Mitte und später von der Senatsverwaltung durchge-

führte Aufstellungsverfahren, der zugrunde liegende städtebauliche Vertrag und der städtebauliche 

Wettbewerb wurden als intransparent und den Wünschen und Belangen der Anwohnerinnen und An-

wohner gegenüber als ausgrenzend wahrgenommen. Ihre Kernforderung nach einem Ende des Ver-

fahrens konnte die Mauerparkallianz nicht erreichen. Sie verfolgte dieses Ziel mit einer Strategie, die 

als oppositionell-disruptiv zu beschreiben ist. Hierfür setzte der Akteur seine Handlungsressourcen ein. 

Die Kapitalkonfiguration ist in Abbildung 45 dargestellt. Bei ihr wird deutlich, dass der Schwerpunkt 

des Fachwissens auf die gewählten Tätigkeitsfelder lag; der Akteur weist das meiste Wissen in den 

                                                           
19 Ein VeP stellt eine leichte Abwandlung des sonst üblichen Standardverfahrens in dem Punkt dar, dass der In-
vestor in enger Absprache mit der Planungsbehörde selbst Teile der Planung durchführt. Dieses Verfahren gilt 
als schneller, wenn es sich um eine große, zusammenhängende Fläche handelt, die von einem Eigentümer oder 
Investor entwickelt wird. Die Verfahrenshoheit und die grundlegenden Verfahrensschritte des Bebauungsplan-
verfahrens bleiben von den planerischen Tätigkeiten unberührt (§ 12 BauGB). 
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Indikatoren 6, 7 und 8 aus, die für die Kenntnisse über juristische Einflussnahme auf das Verfahren, die 

Formulierung eigener Forderungen die Beteiligungstermine stehen.  

 

Abbildung 44:  Prozessbezogenes Fachwissen Mauerparkallianz / Mauerparkstiftung 

  Quelle: eigene Darstellung 

In Anbetracht des relativ zügigen Ablaufes des Planungsverfahrens führte diese Strategie nicht zum Er-

folg. Es wird jedoch deutlich, dass die eingesetzten Handlungsressourcen nicht wirkungslos waren: Die 

erzeugte Aufmerksamkeit führte zu Unruhe in der Politik, der angestrebte Bürgerentscheid zwang den 

zuständigen Bezirksbaustadtrat zu einer Übertragung der Verfahrenshoheit vom Bezirk Mitte auf den 

Senat von Berlin. Es gab eine sehr große Anzahl von Einwänden gegen den Bebauungsplan im Rahmen 

der formellen Einwendungsmöglichkeiten, ein Bürgerbegehren erreichte mit 39.000 Unterschriften die 

notwendige Anzahl an Unterstützern, scheiterte jedoch an formellen Fehlern (siehe Kapitel V.3.1.2). 

Eine Demonstration gegen den städtebaulichen Vertrag und sein Zustandekommen, die von der Mau-

erparkallianz und anderen Initiativen organisiert wurde, erfuhr eine stadtweite Berichterstattung in ver-

schiedenen Medien. Zudem führte das Engagement der Mauerparkallianz zu einer verstärkten Vernet-

zung von oppositionell eingestellten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Berlin, die sich im Bereich 

Bauvorhaben und gegen die Stadtentwicklungspolitik der Stadt Berlin engagierten. Dies wird bei der 

Darstellung des Sozialkapitals deutlich, wie in Abbildung 46 zu sehen ist. 
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Abbildung 45:  Gegenüberstellung Sozialkapital Mauerpark Stiftung und Mauerparkallianz 

  Quelle: eigene Darstellung 

Die Mauerparkallianz war zwischen Dezember 2012 und März 2013 aktiv.  

Während ihrer Aktivitäten formulierte die Mauerparkallianz keine eigenen Raumvorstellun-

gen, die über Ablehnung der Pläne von Stadt und Investor hinausgingen. Die Protestaktionen umfass-

ten auch Besuche in der BVV und später im Senat der Stadt Berlin sowie eigene Filmvorführungen, 

Unterschriftenaktionen sowie eine zeitintensive Präsenz im Mauerpark. Die so erzeugte Aufmerksam-

keit führte zu einem quantitativ erheblichen Aufkommen an Einwänden gegen den VEP mit rund 

22.000 Einwänden und zur Sammlung einer Unterschriftenliste mit 39.000 Unterschriften, die eine 

Forderung nach einem Bürgerentscheid über das Verfahren zum Inhalt hatte. Eine große öffentliche 

Resonanz wurde also erreicht. 

Auch dieser Akteur verfügt über ein an das Raumfeld angepasstes Ressourcenset: Aus der Struk-

tur des Prozesses war ein Mitwirken an den Planungsinhalten nicht möglich, was sich aus dem Druck 

erklären lässt, den die Stadt Berlin für die erfolgreiche Durchführung des Planungsverfahrens empfand. 

Eine Veränderung im Sinne der Ziele des Akteurs war nur über politischen Einfluss oder über juristische 

Mittel möglich, weshalb planerische Fähigkeiten durch den Akteur nicht als wichtig angesehen und ent-

wickelt wurden. Der Schwerpunkt lag auf planerisch-juristischen Fähigkeiten, die sich auch auf Verwal-

tungsabläufe erstreckten. Dies spiegelt sich auch im Sozialkapital wider: Nach der Gründung der Mau-

erparkallianz fand eine Verschiebung der Kontakte, verglichen mit den Kontakten der Mauerpark Stif-

tung Welt-Bürger-Park, hin zu den Oppositionsparteien und zu anderen Initiativen statt. Die Mauer-

parkallianz setzte auch finanzielle Mittel ein, um ihre Ziele zu erreichen, etwa zum Druck von Informa-

tionsmaterial. Sie wandte zudem finanzielle Mittel für juristische Streitigkeiten im Umfeld der Demonst-

ration ein. Nach eigener Aussage hätte der Akteur mit mehr finanziellen Mitteln eigene Gutachten er-
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stellen lassen können, vorausgesetzt dass ein entsprechender Experte oder eine entsprechende Exper-

tin gefunden werden würde. Weiteres finanzielles Kapital hätte zudem für eine weitere Verfolgung des 

Rechtsweges der Durchsetzung des Bürgerbegehrens eingesetzt werden können.  

Nachweisbar wandte die Mauerparkallianz 1.645 Arbeitsstunden auf, was umgerechnet auf 

den Zeitraum von März 2012 bis Dezember 2015 einer wöchentlichen Arbeitszeit von 12 Stunden ent-

spricht. Sie erreichten mit ihren Aktivitäten ein breites Publikum im Mauerpark und unter den Anwoh-

nerinnen und Anwohnern, was sich in den hohen Zahlen der Einwände und bei der Unterschriftenliste 

zum Bürgerbegehren zeigt.  

Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete 

Beim Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete wurde deutlich, dass die Freunde des Mauerparks 

Einfluss auf die Inhalte des Planungsprozesses nehmen konnten, während der Mauerparkallianz dieser 

Einfluss aktiv verwehrt wurde. Die Freunde des Mauerparks wurden, sowohl bei der Erarbeitung einer 

Parkordnung sowie bei der Planung der Bürgerwerkstatt und bei der Werkstatt selbst aktiv und um-

fassend eingebunden. Die Mauerparkallianz positionierte sich klar und grundsätzlich gegen die Pläne 

der Stadt und der Eigentümergesellschaft und forderte ein grundlegend anders ausgerichtetes Vorge-

hen bei der Beplanung der Fläche. Im Vergleich der Ressourcensets wird deutlich, dass sich beide Sets 

stark voneinander unterscheiden: Die Freunde des Mauerparks weisen in allen planerischen Aspekten 

hohe Kompetenzwerte auf, während sie auf juristischem Gebiete nur gering ausgeprägt sind. Die Mau-

erparkallianz weist ein gegenpoliges Set an Ressourcen auf: Sie verfügte nicht über besondere plane-

risch-fachliche Qualitäten, dafür war sie auf juristischer Ebene gut aufgestellt.  

Diese gegenteiligen Strategien und Ressourcensets korrespondieren mit einer Vielzahl von äu-

ßeren Faktoren, die sich aus der Entwicklung der beiden Untersuchungsgebiete erklären lassen. Un-

tersuchungsgebiet 1 war seit dem landschaftsplanerischen Wettbewerb 1993 als Fläche für die Parker-

weiterung planerisch vorgesehen. Für Untersuchungsgebiet 2 gab es bis 2010 von städtischer Seite aus 

keine planerische Zielvorstellung. Die Freunde des Mauerparks schafften es, durch ihre Positionierung 

als Sprecher des Parks von Politik und Verwaltung als Partner wahrgenommen zu werden. Sie waren 

fachlich gut aufgestellt und formulierten bereits früh grundlegende Überlegungen, die sich später in 

der Arbeit der Werkstatt wiederfanden, wie etwa die Zonierung der Parkerweiterung in die Bereiche 

„Laut“ und „Leise“; diese Zonierung liegt der Erweiterungsplanung zugrunde. Auch die Überlegungen 

zu einem Flächentausch zur Erweiterung des Parks wurden bereits früh von den Freunden des Mauer-

parks formuliert und wurden von der Werkstatt in den späteren Planentwurf aufgenommen. Hinzu 

kam, dass das politische Umfeld für die Parkerweiterung die Einbindung von möglichst vielen zivilge-
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sellschaftlichen Akteuren suchte. Auch das gescheiterte Moderationsverfahren unter der Bezirks-

baustadträtin Dubrau 2005–2006 wollte alle relevanten Akteure an einen Tisch bringen. Das Werk-

stattverfahren 2010 bis 2016 wollte nicht explizit die Freunde des Mauerparks als Gruppe einbinden; 

sie nahmen auch nicht erkennbar als Gruppe an dem Verfahren teil, brachten aber dennoch konse-

quent ihre Vorstellungen in die Sitzungen ein, wie von mehreren Interviewpartnern bestätigt wird 

(siehe Kapitel V.2.3.1 und Kapitel V.2.6). Zwei profilierte Vertreter des Akteurs übernahmen zudem 

repräsentative Aufgaben im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbes für Untersuchungsgebiet 2. 

Die Freunde des Mauerparks schafften es, mit ihrem Ressourcenset und ihrer kooperationsbereiten 

Strategie, sich als ein verlässlicher Partner zu positionieren. Dies wäre, so meine Annahme, ihnen auch 

mit einem weniger stark ausgeprägten planerischen Profil gelungen; das hohe planerische Fachwissen 

trug jedoch dazu bei, dass sie ihre Ideen entsprechend kommunizieren konnten.  

Auf der anderen Seite fand der Planungsprozess für Untersuchungsgebiet 2 unter gänzlich an-

deren Vorzeichen statt. Hier wurde seitens der Politik keine größtmögliche Beteiligung gesucht, son-

dern auf den Input von Expertinnen und Experten gesetzt. Dies wird in dem städtebaulichen Wettbe-

werb deutlich, der für diese Fläche durchgeführt wurde. Zwar durften einige Vertreter und Vertrete-

rinnen der zeitgleich für Untersuchungsgebiet 1 stattfindenden Bürgerwerkstatt an den Sitzungen der 

Jury teilnehmen, sie verfügten jedoch nicht über Stimmrecht. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit an 

diesem Planverfahren war nur im Rahmen der rechtlichen Vorschriften vorgesehen. Eine Umsetzung 

des städtebaulichen Vertrages, gegen den sich früh eine breite Front von Kritikern bildete, war für die 

Stadt Berlin von großer Wichtigkeit, da er die Parkerweiterung und somit das Abwenden der Rückzah-

lung von Fördermitteln und die Überlassung von Flächen für die Parkerweiterung garantierte. Die Um-

setzung der im Vertrag vereinbarten Inhalte war sowohl aus finanzieller als auch aus politischer Sicht 

von großem Interesse für die Stadt Berlin. Eine grundsätzliche Diskussion über eine andere Verwen-

dung der Fläche lag also nicht im Interesse der Stadt Berlin, da die Eigentümergesellschaft die Flächen 

für die Parkerweiterung nur auf Grundlage des städtebaulichen Vertrages überließ. Ein Erfolg der Mau-

erparkallianz hätte aus Sicht der Stadt Berlin ein Ende dieser Lösungsoption bedeutet, was mit der 

Rückzahlung der Fördersumme an die Allianz Umweltstiftung, einem sehr wahrscheinlich endgültigen 

Ende der Parkerweiterung und einem politischen Flurschaden einhergegangen wäre. 

Aus dieser Perspektive wird deutlich, unter welch unterschiedlichen Vorzeichen die beiden auf 

den ersten Blick so nah beieinander liegenden Flächen betrachtet werden müssen. Der Mauerparkal-

lianz blieb nur der Weg über den politischen Einfluss bzw. die oppositionell-disruptive Strategie, wenn 

sie die Bebauung auf der Fläche verhindern wollte. Auf eine Öffnung des Verfahrens war nicht zu hof-

fen, sodass das Planungsziel grundsätzlich infrage gestellt wurde. Entsprechend stark war auch der 
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Widerstand durch Politik und Eigentümergesellschaft. Ausgehend von diesen strukturellen Widerstän-

den treffe ich dennoch die Annahme, dass ein höheres Fachwissen in den Bereichen des planerischen 

Wissens den Erfolg der Bemühungen verstärkt hätte. So hätte dies die Erarbeitung eigener Raumvor-

stellungen ermöglicht, welche zu einer alternativen, mentalen Aneignung des Untersuchungsgebietes 

durch die Adressaten der Protestaktionen hätte führen können. Ergänzend hätte sich der Akteur posi-

tiv für eine Alternative auf der Fläche positionieren können, was die Reichweite und Anschlussfähigkeit 

seiner Forderungen verstärkt hätte; vorausgesetzt dies wäre im Interesse des Akteurs gewesen.  

Die Analyse und der Vergleich (Kapitel V.2, V.3 und V.4) der beiden Untersuchungsgebiete ha-

ben gezeigt, dass die Möglichkeiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen stark 

von dem Setting abhängen, das durch die Politik für diesen Prozess gewollt ist. Es erscheint plausibel 

anzunehmen, dass die Freunde des Mauerparks auch mit einem weniger feldaffinen Ressourcenset, 

also mit weniger Fachwissen und Kommunikationspotenzial, in die Position gekommen wären, in der 

sie sich während des Werkstattverfahrens befanden, da die Stadt Berlin für dieses Instrument aktiv 

nach Partnern aus diesem Bereich der Gesellschaft suchte; das identifizierte Ressourcenset dieses Ak-

teurs trug jedoch dazu bei, dass er seine Ziele vollständig im Planungsergebnis unterbringen konnte. 

Weitergehend erscheint es plausibel, die Annahme zu formulieren, dass es eben durch das bereits 

angesprochene Ressourcenset der Freunde des Mauerparks gelang, den Einfluss auf die Parkerweite-

rung zu vergrößern; entsprechende Einflusspunkte sind die Mitarbeit an der informellen Ausarbeitung 

des Werkstattsettings, die Mitgestaltung der Parkordnung und die Umsetzung der vollständigen Be-

bauungsfreiheit der Erweiterungsfläche (siehe Kapitel V.2.5 und V.2.6).  

Die Gegenüberstellung des Fachwissens ist vor dem Hintergrund der eröffneten bzw. verwehr-

ten Handlungsmöglichkeiten in dem beiden Planungsprozessen interessant. Bei der Untersuchung 

wurde deutlich, dass in einem auf Kooperation und Beteiligung ausgelegten Verfahren wie in Untersu-

chungsgebiet 1 das Fachwissen zwar nicht grundlegend ausschlaggebend für diese Form des Verfah-

rens war, es wurden jedoch zwei grundlegende Eigenschaften bei der Verfügbarkeit dieser Kapitalart 

bei einem zivilgesellschaftlichen Akteur deutlich: Bereits im Vorfeld der eigentlichen Beteiligung 

konnte sich der Akteur als kompetenter Partner für Politik und Verwaltung positionieren und wurde in 

dieser Funktion auch bei der Erarbeitung des Beteiligungsformates eingebunden. Ich nehme an, dass 

ein weniger fachlich-planerisch kompetenter Akteur an dieser Stelle nicht eingebunden worden wäre. 

Hinzu kommt, dass das durchgeführte Werkstattverfahren ausdrücklich niederschwellig angesetzt war 

und sich dennoch sehr viele der Ziele und Grundvorstellungen der Freunde des Mauerparks im Pla-

nungsergebnis wiederfinden – die Verfügbarkeit dieser Kapitalart war für die Mitwirkung in diesem 

kooperativ aufgebauten Verfahren zwar nicht Zugangsbedingung, sie verhalf dem Akteur jedoch zu 

einer verbesserte Argumentations- und Präsentationsposition.  
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Ein Erfolg der Strategie der Mauerparkallianz hätte, eine grundlegend andere räumliche Nut-

zung des Gebietes zur Folge gehabt, was im Gegensatz zu den Interessen von zwei mächtigen Verfah-

rensteilnehmern, der Stadt Berlin und des Grundstückseigentümers, stand. Dies hätte die Machtstruk-

tur innerhalb dieses Raumfeldes maßgeblich verändert und Auswirkungen auch außerhalb des Feldes 

mit sich gebracht. Ein solches Vorgehen ruft, wie in der Untersuchung deutlich wurde, den Widerstand 

beider betroffener Akteure hervor; der zivilgesellschaftliche Akteur musste sich mit seinen begrenzten 

Ressourcen sowohl gegen die raumstrukturelle Machtposition der Stadt Berlin als auch gegen die so-

wohl raumstrukturelle und kapitalstrukturelle Machtposition des Grundstückseigentümers behaup-

ten, die dieser Akteur unabhängig von seiner Ressourcenausstattung innehat. Vor dem Hintergrund 

des Handlungsdrucks, den die Stadt Berlin ihrerseits sah, die Fortführung des Planungsverfahrens in 

Untersuchungsgebiet 2 zu gewährleisten ist fraglich, ob das erfolgreiche Einbringen des Bürgerbegeh-

rens, welches letztlich über den verwaltungsjuristischen Weg gestoppt wurde (siehe Abschnitt C, Ka-

pitel V.3.1.2) , tatsächlich das ‚Ende vom Lied‘ gewesen wäre.  

Ein weiteres Ergebnis der Arbeit liegt in der Wichtigkeit von langfristigem Engagement in Räu-

men: Ich vermute, dass es für einen zivilgesellschaftlichen Akteur fast schon unerlässlich ist, sich über 

einen langen Zeitraum für einen Raum zu engagieren und nicht erst mit dem Bekanntwerden einer 

Planungsabsicht in diesem Raum aktiv zu werden, wenn eigene konkrete, die Grundstruktur des Rau-

mes betreffende Ziele umgesetzt werden sollen. Diese Vermutung lässt sich dahingehend erweitern, 

als dies auf der einen Seite dem Planungsparadoxon entgegenwirkt (vgl. Walz et al. 2012, S. 82), auf 

der anderen Seite so eine Positionierung des Akteurs verhindert wird, die als bloßer – im besten Fall 

positiver – Gegenentwurf zur Planungsabsicht formuliert wird. Diese Interpretation lässt sich aus dem 

langen Engagement der Freunde der Mauerparks für die Belange des Parks gewinnen; sie sind als 

Gruppe seit 1997 im Park aktiv und verfolgten ihre Ziele auch außerhalb von politisch initiierten Betei-

ligungsfenstern. Von ihnen kritisch eingeschätzte Planungen und Entwicklungen wurden als solche 

auch angesprochen, jedoch stets von den eigenen Vorstellungen für die Parkerweiterung begleitet und 

ergänzt. Dieses langfristige Eintreten für die eigenen Ziele hat, neben anderen Faktoren auch, die Rolle 

dieses Akteurs als Partner von Politik und Verwaltung entstehen und verfestigen lassen. Dies wurde 

durch das konsistente und von einer kritisch-sachkundigen Haltung geprägte Engagement des Akteurs 

befördert. Nun mag argumentiert werden, dass dieser Zusammenhang auf den ersten Blick banal wirkt, 

die Rolle von langfristigem Engagement in einem konkreten Raum, welches sich auch außerhalb von 

Zeiträumen konkreter Planungsaktivitäten zeigt, wurde in der Literatur bislang noch nicht als raum-

wirksame Ressource benannt.  
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Anders gestaltete sich die Genese der beiden Akteure im zweiten Untersuchungsgebiet. Wie 

bereits angesprochen hatten diese nicht die lange Zeit des Engagements wie die Freunde des Mauer-

parks; sie wiesen auch ein anderes Ressourcenset auf. Im Ergebnis konnte die Mauerparkallianz ihre 

Kernforderung nach einem Ende des Planungsverfahrens nicht durchsetzen. Unter dieser Perspektive 

ist das Engagement zwar nicht erfolgreich im Raumfeld gewesen, es hat aber das Feld strukturell ver-

ändert und aufgezeigt, dass und wie konservative Strategien der Feldherrscher eingesetzt werden, was 

aus feldtheoretischer Sicht wichtige Einblicke in die Funktionsweise von feldspezifischer Macht dar-

stellt. Es konnte beobachtet werden, dass der strukturelle Machtvorteil, den die kommunalen Pla-

nungsträger gegenüber Beteiligten aus anderen gesellschaftlichen Sphären haben, an einem strate-

gisch entscheidenden Moment eingesetzt wurde, um das Ergebnis des Planungsverfahrens nicht zu 

gefährden. Dies lässt die zugesprochene Wirksamkeit der Mauerparkallianz auf die Machtstrukturen 

relativ deutlich hervortreten, wenngleich im Ergebnis der Planung nichts geändert wurde. 

So betrachtet haben die zivilgesellschaftlichen Akteure in beiden Untersuchungsgebieten eine 

wichtige, das Verfahren beeinflussende Rolle gespielt: die Freunde des Mauerparks als konsensför-

dernder, eigene Impulse setzender Partner, die Mauerparkallianz als oppositionelle Stimme gegen die 

Planungsabsichten und Planungspraxis der Stadt Berlin. Der Verlauf beider Planungsverfahren wurde, 

wenngleich völlig unterschiedlich, durch das Engagement der untersuchten Akteure beeinflusst. Dies 

zeigt, und das ist die neben den identifizierten Kapitalarten eine weitere wichtige Erkenntnis der Ar-

beit, wie stark selbst nur kurz engagierte zivilgesellschaftliche Akteure diese Prozesse beeinflussen und 

die zugrunde liegenden parlamentarischen Beschlüsse bzw. getroffene politische Entscheidungen in-

frage stellen können. Sehr viel stärker noch gilt dies in einer partnerschaftlichen Rolle für längerfristig 

engagierte, planerisch-fachlich gut aufgestellte Akteure – sie sind wichtige Stützen für Politik und Ver-

waltung. Dieser Befund ist ein weiteres Beispiel für kooperative Stadtentwicklung (Berding 2010, Schö-

nig 2011).  

Die Analyse und der Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete haben gezeigt, dass die Mög-

lichkeiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen stark von dem Setting abhängen, 

das durch die Politik und von der Verwaltung für diesen Prozess gewollt ist. Es wurden erste Einblicke 

in die strukturerhaltenden Möglichkeiten durch die Prozessbeteiligten und auf Einflussfenster sichtbar. 
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Thesen 

Im Anschluss sollen einige Thesen aus den Ergebnissen der Arbeit vor dem Hintergrund des aktuellen 

Diskurses diskutiert werden.  

These 1:  Die Wirksamkeit der Handlungsressourcen von zivilgesellschaftlichen Akteuren verstärkt 

sich in einem korrespondierenden Setting des Planungsverfahrens. 

Die Analyse hat gezeigt, dass feldaffine Ressourcensets, gepaart mit einer kooperativen Strategie, zu 

feldinterner Wirksamkeit führten; nicht feldaffine Ressourcensets entfalten ihre Wirksamkeit nicht 

feldintern. Konkret bedeutet das, dass die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren von drei grundle-

genden Faktoren abhängt: dem Setting des Verfahrens, in dem sich der Akteur engagiert, seiner Stra-

tegie und seiner Handlungsressourcen. Deutlich wurde dies an den Freunden des Mauerparks, die 

durch das Setting der gewollt offenen und inkludierenden Beteiligung in der Lage waren, ihre, durch 

Handlungsressourcen und Sozialkapital verstärkt, Ideen in einem positiven Umfeld zu artikulieren. Die 

konsensorientierte Strategie, die vor dem Beginn der Beteiligung verfolgt wurde, führte dazu, dass 

dieser Akteur von der Politik als Partner wahrgenommen und eingebunden wurde.  

Im Gegensatz dazu hat sich gezeigt, dass ein exkludierendes Setting zu einer oppositionellen 

Strategie von zivilgesellschaftlichen Akteuren führt. Die Mauerparkallianz entwickelte im juristischen 

Bereich Handlungsressourcen. Strukturell erhielt sie keinen Zugang zu den Abläufen, in denen über die 

Gestaltung des neuen Raumes verhandelt wurde. Dieses dem Standpunkt des Akteurs exkludierend 

eingestellte Setting verstärkte die Bemühungen der Mauerparkallianz, über die Öffentlichkeit und au-

ßerhalb des eigentlichen Verfahrens ihre Anliegen über eine Veränderung des Settings zu verwirkli-

chen.  

These 2:  Die ambivalente Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Planungsprozessen verstärkt 

die Tendenzen der Fragmentierung von Planungsprozessen. 

Bei Berding et al. wird die Erweiterung des Kreises der Verfahrensbeteiligten unter gleichzeitiger Ver-

handelbarkeit von ehemals staatlichen Aufgaben im Stadtraum diskutiert. Die Autoren der Studie kom-

men zu dem Schluss, dass immer mehr zuvor staatliche Aufgaben an private Akteure abgegeben wer-

den, die im Gegenzug Mitspracherechte bei der Gestaltung von innerstädtischen Räumen erhalten 

(Berding et al. 2011). Dieser Trend scheint sich auch bei zivilgesellschaftlichen Akteuren fortzusetzen, 

die sich als verlässliche Partner für die Politik präsentieren. Dies wird an der seit Jahren so praktizierten 

faktischen Übernahme der Rolle des Kommunikators für die Nutzerinnen und Nutzer des Mauerparks 

und der Stadt Berlin deutlich, die in dieser Funktion die Regeln der Parknutzung kommuniziert und 



Teil VI: Fazit 

250 

gleichzeitig als Sprachrohr für die Anliegen der Nutzer an die Stadt Berlin fungiert. Der Widerstand der 

Mauerparkallianz auf der anderen Seite hat mit dazu geführt, dass das Verfahren für die Erweiterung 

des Parks und der Bebauung zunächst in zwei getrennte Bebauungspläne aufgeteilt und im späteren 

Verlauf teilweise in die Verantwortung der Senatsverwaltung übertragen wurde. Diese Trennung des 

Verfahrens ist, vor allem durch die Aktivitäten der Mauerparkallianz aus Sicht der Stadt Berlin notwen-

dig geworden. Es zeigt, wie flexibel unter dem Eindruck von mehr Beteiligung die planende Kommune 

auf die Positionierung und die Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Akteuren reagiert. Auf der ande-

ren Seite zeigt die lang anhaltende und konsensorientierte Arbeit der Freunde des Mauerparks, dass 

für die planende Kommune ein Anpassen des Verfahrens an einen solchen Akteur aus Verfahrens- und 

legitimatorischer Sicht Sinn macht. Setzt sich dieser Trend fort, so ist eine weitere Flexibilisierung von 

Planungsverfahren vor dem Hintergrund der lokal vorzufindenden zivilgesellschaftlichen Akteursland-

schaft zu erwarten, was weiter durch äußere Einflüsse beeinflusst wird. 

Diese beiden Thesen können den Ausgangspunkt für weitere Forschungen in diesem Themen-

feld darstellen. Erkenntnisreich wäre dies allemal, zumal sich die Knappheit von Raum als Ressource in 

Städten vor dem Hintergrund der stetig steigenden Bodenpreise und Mieten weiter verschärft und das 

Auftreten von zivilgesellschaftlichen Akteuren stark von der Position der Kommune zu diesen abhängt. 
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entschuldigung-von-mappus-a-736829.html 

Deutsche Digitale Bibliothek:  

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/binary/25KHY7JFKJ7FQ3O4SDX3 

PIQM5OG6NVQO/full/1.pdf 
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Die Landeswahlleiterin von Berlin:  

https://www.wahlen-berlin.de/abstimmungen/VE2014_TFeld/ 

Ergebnisprozent.asp?sel1=6053&sel2=0798 

Exklusiv Immobilien:  

https://www.exklusiv-immobilien-berlin.de/nachrichten/richtfest-fuer-das-quartier-so-

berlin-wohnen-am-mauerpark/16391 

Geodatenserver Berlin:  

http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp 

Groth-Gruppe:  

https://www.grothgruppe.de/media_archiv//anlagenarchiv/AMP/Download_DE.pdf  

Grün Berlin:  

https://gruen-berlin.de/mauerpark/buergerwerkstatt-mauerpark-fertigstellung 

Grün Berlin 2:  

https://gruen-berlin.de/projekt/mauerpark 

IBA:  

https://www.open-iba.de/geschichte/1979-1987-iba-berlin/ 

Immobilien Zeitung 1:  

http://www.immobilien-zeitung.de/102326/137-fussballfelder-grosses-neues-viertel 

Jugendfarm Moritzhof 1:  

http://www.jugendfarm-moritzhof.de/jugendfarm/geschichte/ 

Just Space:  

https://justspace.org.uk/ 

Landesparteitag SPD Berlin:  

https://parteitag.spd-berlin.de/wp-content/uploads/2009-10-10-Beschlussprotokoll.pdf 

Mauerpark 1:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/ 

Mauerpark 2:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/grillen/ 

Mauerpark 3:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/graffiti/ 

Mauerpark 4:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/musik/ 

Mauerpark 5:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/muellentsorgung/ 

Mauerpark 6:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/handel/ 

Mauerpark 7:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/toiletten/ 
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Mauerpark 8:  

https://www.mauerpark.info/spielregeln/hunde/ 

Mauerparkallianz 1:  

http://www.mauerpark-allianz.de/initiative-und-ziel/ 

Mauerparkallianz 2:  

http://www.mauerpark-allianz.de/2014/10/oeffentliche-sitzung-der-bvv-mitte-mit-thema-

mauerpark/ 

Mauerparkallianz 3:  

http://www.mauerpark-allianz.de/termine/ 

Mauerparkallianz 4:  

http://www.mauerpark-allianz.de/wp-content/uploads/2014/03/Mauerpark_ 

Infozettel_2xA5_20140519.pdf 

Mauerparkallianz 5:  

http://www.mauerpark-allianz.de/2015/01/pressemitteilung-zur-

informationsveranstaltung-zur-geplanten-bebauung-am-mauerpark/ 

Meisterhäuser:  

https://web.archive.org/web/20090403201348/http://www.meisterhaeuser.de/exhibition.p

hp?lang=de&eid=116&archive=1 

Nationale Stadtentwicklungspolitik – Grundlagen: 

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/ 

grundlagen_node.html 

Nationale Stadtentwicklungspolitik – Projekte Zivilgesellschaft: 

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SiteGlobals/Forms/ 

Projektdatenbank/projektdatenbank.html?cl2Categories_Stadt.GROUP=1&input_= 

1049728&cl2Categories_Handlungsfeld.GROUP=1&gtp=1071576_list%253D2&submit= 

Suchen&resourceId=1050144&expertQueryString=Suchtext+eingeben&cl2Categories_ 

Bundesland.GROUP=1&cl2Categories_Bundesland=all&cl2Categories_Handlungsfeld= 

Zivilgesellschaft&cl2Categories_Stadt=all&pageLocale=de 

Nationale Stadtentwicklungspolitik – Leipziger Selbstnutzermodell:  

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Projekte/ 

NSPProjekte/Zivilgesellschaft/Leipziger_Selbstnutzermodell.html 

Nationale Stadtentwicklungspolitik – Sprengelhaus:  

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Projekte/NSPProjekte/ 

Zivilgesellschaft/Sprengelhaus.html 

Näher:  

https://web.archive.org/web/20101005233033/http://www.politblogger.eu/stuttgart-21-

offene-burgerbeteiligung-anno-1997 

openberlin:  

http://www.openberlin.org/ 

Prüfstein Lichtenfelde-Süd:  

http://pruefstein-lichterfelde-sued.de/NETS/PDF/NETS_Gruendg_PM_28-08-2014.pdf 
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Siedlung am Steinberg:  

http://siedlungamsteinberg.net/2014/11/demo-vom-freitag-dem-14-november-2014/ 

Stadt Berlin 1:  

http://www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/aun/thaelmannpark.html 

Stadt Berlin 2:  

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/gruenes_band/download/gbb_fl

yer_karte.pdf 

Stadt Berlin 3:  

https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/verfassungs-und-

verwaltungsrecht/berliner-bezirke/bezirksaufsicht-und-eingriffsrecht/artikel.29995.php 

Stadt Berlin 4:  

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/pix/innere_stadt/herangehensw

eise/vernetzung/plan_foerdergebiete_2010.jpg 

Stadt Berlin 5:  

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/pix/innere_stadt/herangehensw

eise/vernetzung/plan_status_dynamik_index_2010.jpg 

Stadt Berlin 6:  

https://fbinter.stadt-berlin.de/ScansBPlan/01_mit/0100064aVE.html 

Stadt Berlin 7:  

https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/wahlen-und-abstimmungen/ 

einwohnerantrag-buergerbegehren-und-buergerentscheid/ 

Stadtentwicklung Berlin:  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/de/ 

gruenanlagen_plaetze/mitte/volkspark_humboldthain/index.shtml 

Stadtmacher:  

https://www.stadtmacher.org/ 

Stern:  

https://www.stern.de/politik/deutschland/stuttgart-21--demokratie-heisst-fuer-mich-

volksherrschaft--3528226.html 

Stuttgarter Nachrichten:  

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-eine-chronologie-des-

protests.4c4b9cab-37ae-44e7-8535-e6ff4b43a928.html 

TEN-T: 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fichenew_2007-de-17200-p_final.pdf 

tfh100:  

http://www.thf100.de/tl_files/thf100/download/gesetz/THFG_Gesetz-_und_ 

Verordnungsblatt_15-14-s189-s196.pdf 

Verkehrsclub Deutschland:  

http://archiv.vcd-bw.de/themen/s21/konzept2003/index.html 
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Video Youtube: Richtfest am Mauerpark:  

https://www.youtube.com/watch?v=reM-dH-Flh0 

Whatsub Stuttgart:  

http://whatsub-stuttgart.de/ 



Anhang 

262 

  



Anhang 

263 

 

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und 

ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen 

direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle unmissver-

ständlich gekennzeichnet.  

Weitere Personen waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht betei-

ligt.  

Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten 

(Promotionsberater oder anderen Personen) in Anspruch genommen.  

Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im 

Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. 

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen 

Prüfungsbehörde vorgelegt.  

Ich versichere ehrenwörtlich, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts ver-

schwiegen habe. 
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