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VON ANDREA PEUS 
 
 

Bunt, lebendig und konstruktiv 
 
Internationale Städtekonferenz in Dortmund: Rund 500 führende Vertreter aus 
deutschen und europäischen Städten und Gemeinden sind am 10. und 11. No-
vember auf Einladung der Stiftung „Lebendige Stadt“ zum elften Europäischen 
Städtekongress in der Kuppel des „Dortmunder U“ zusammengekommen. 
 
Die Referenten und Teilnehmer der internationalen Konferenz, die „manche schon 
als inoffiziellen Städtetag sehen“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 11. No-
vember 2011), diskutierten unter dem Motto „Die neue Stadt“ nicht nur über ausge-
musterte Militärflächen und leere Gotteshäuser, sondern auch über zukunftsfähige 
Energieversorgung, Wutbürger, Emotionen und neue Beteiligungsmodelle. 
 
„Den Ort unserer Konferenz haben wir wieder ganz bewusst ausgesucht – und ich 
bin sicher, wir hätten kaum einen passenderen finden können“, sagte Dr. Andreas 
Mattner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Lebendige Stadt“, in seiner Begrü-
ßungsrede. Das „Dortmunder U“ – einstiges Kellereihochhaus der Union-Brauerei – 
dient heute als Zentrum für Kunst und Kreativität und symbolisiert den gelungenen 
und zukunftsweisenden Strukturwandel einer ganzen Region. „Damit ist das Dort-
munder U ein echtes Leuchtturmprojekt, von dem wir lernen können, wie sich urba-
nes Leben in Zukunft gestalten lässt“, sagte Mattner. 
   
Das Ruhrgebiet als Musterbeispiel für den Strukturwandel – das hörte auch Dort-
munds Oberbürgermeister Ullrich Sierau gerne und unterstrich die positive Entwick-
lung des Ruhrgebiets zu einer modernen Wissenschafts-, Hochschul- und Kulturregi-
on. Und auch in puncto „Neue Nutzungen“ habe die Ruhrregion mit dem Phoenix-
See, der Zeche Waltrop und dem Krupp-Park Essen bereits einige gelungene „Best-
practice“-Beispiele vorzuweisen, betonte Sierau (siehe Kasten). 
 
 

Kulturelles und kreatives Potential – davon hat das Ruhrgebiet eine 
ganze Menge. Drei der interessantesten „Best-practice“-Projekte der 
Region: 
 
Krupp-Park Essen – Europas größtes innerstädtisches Revitalisie-
rungsprojekt  
Referent: Essens Oberbürgermeister Reinhard Paß 
 
Das Gelände, auf dem früher einmal die Kruppschen Gussstahlwerke stan-
den, lag viele Jahre brach. Dank der Unterstützung der Stiftung „Lebendige 
Stadt“ ist in dem neu gestalteten und begrünten Krupp-Park nicht nur eine 
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ganz neue Freizeit- und Erlebnislandschaft entstanden. Der Krupp-Park 
verbindet auch den westlichen Stadtteil Altendorf mit Essens Stadtmitte und 
lässt damit die Stadtquartiere zusammenrücken.  
 
Zeche Waltrop – vom Steinkohlebergwerk zum modernen Büroareal  
Referentin: Waltrops Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe 
 
1974 wurden in der Zeche Waltrop mit 2.021 Beschäftigten noch 1,13 Milli-
onen Tonnen Kohle gefördert. 1979 wurde die Zeche stillgelegt – und 1988 
unter Denkmalschutz gestellt. Damit ist die Zeche Waltrop neben der Zeche 
Zollverein in Essen das größte zusammenhängende Hallenensemble des 
Ruhrgebiets. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park 
(1989-1999) wurde das 38 Hektar große Gelände saniert und bietet heute, 
auch durch die etwa 40 Neuansiedlungen, circa 350 Arbeitsplätze. 
 
Phoenix-See – vom Stahlwerk zum Wohn- und Freizeitparadies  
Referentin: Ursula Klischan, Geschäftsführerin der Phoenix See Entwick-
lungsgesellschaft 
  
Die Idee klang ziemlich kühn: Mitten im Ruhrgebiet ein Stahlwerk abzurei-
ßen und stattdessen einen See mit Segelhafen, Büros, Wohnhäusern und 
einer „Kulturinsel" anzulegen. Heute ist der rund 24 Hektar große Phoenix-
See bereits gefüllt. Auf dem etwa 99 Hektar großen Gelände der ehemali-
gen Hermannshütte in Dortmund-Hörde entstehen zur Zeit hochwertige 
Wohneinheiten, Gebäude für Gewerbe und Büros, ein Yachthafen, eine 
Seebühne, Vergnügungsinseln, eine Promenade und Gastronomie.  
 

„Zechensterben und Bergwerkstilllegungen waren gestern. Heute geht es um Kaser-
nenschließungen und Kirchenverkäufe“, sagte Alexander Otto, Kuratoriumsvorsit-
zender der Stiftung „Lebendige Stadt“, in seinem Impulsreferat und schloss damit 
nicht nur den Bogen zu den Aufgaben des „Strukturwandels 2.0“, sondern stimmte 
die Kongressteilnehmer auch auf viele spannende Themen mit hochkarätigen Refe-
renten ein. 
 
„In der Schule und bei Doktorarbeiten ist abgucken verboten, aber nicht bei der 
Ideenbörse zum Strukturwandel.“ 
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 
 
Thema: „Neue Nutzungen“ 
 
Den Anfang machten Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident von Schleswig-Hol-
stein, und Rudolf Scharping, Ex-Bundesverteidigungsminister und Ex-Ministerpräsi-
dent von Rheinland-Pfalz, mit dem Thema „Neue Nutzungen“. Die beiden Politiker, 
die in der Vergangenheit schon selbst tiefgreifende Entscheidungen zu Nachnutzun-
gen getroffen haben, nahmen aufgrund der aktuellen Standortschließungen der Bun-
deswehr immer wieder Bezug auf konkrete Fälle. „Wir brauchen dringend Ideen und 
Anregungen, damit in die aufgegebenen Gebäude wieder Leben einzieht“, appellierte 
Carstensen. Neben Ideen brauche es aber auch Geld, das die öffentliche Hand nicht 
(mehr) habe. „Wir müssen die Schulden runterbringen. Das ist dringend notwendig“, 
forderte er. Gebundene Hände zu haben, sei etwas ganz Furchtbares, sagte der 
Landesvater. In Zeiten des Strukturwandels brauche man aber vor allem die Akzep-
tanz der Bürger. „Millionengräber entstehen dort, wo die Bürger nicht eingebunden 
sind“, sagte Rudolf Scharping. Um zu gewährleisten, dass die vorhandenen Mittel 
dort eingesetzt würden, wo sie am dringendsten benötigt werden, müssten die Kom-
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munen und Länder stärker eingebunden werden. Denn mit einer beleuchteten 
Schafswiese, die als Gewerbegebiet deklariert sei, sei schließlich niemanden gehol-
fen, so Scharping. „Ein Strukturwandel braucht immer eine klare Zielsetzung – und 
einen langen Atem.“ 
  
„Zu den Bundesliga-Spielen gehen am Wochenende 700.000 Fans in die Stadi-
en. In den Sonntags-Gottesdienst gehen fünf Millionen.“ 
Prof. Dr. Margot Käßmann, ehemalige EKD-Ratsvorsitzende 
 
Doch mit den Kasernenschließungen ist es nicht getan. Im Zuge des demografischen 
Wandels werden in Zukunft auch immer mehr Gotteshäuser leer stehen. Aber welche 
Art von Nutzung bietet sich hier an? „Die Kirchen sollten sorgsam umfunktioniert 
werden“, forderte Prof. Dr. Margot Käßmann, ehemalige EKD-Ratsvorsitzende. Eine 
Wellness-Oase oder ein Bordell hielt Käßmann, die derzeit Gast-Professorin an der 
Ruhr-Uni Bochum ist, für nicht vorstellbar. Dem pflichtete auch die niederländische 
Immobilienmaklerin Mickey Bosschert bei. „Kirchen sind mit vielen emotionalen Erin-
nerungen und Gefühlen wie Taufen und Hochzeiten verbunden. Das muss bei der 
Nachnutzung unbedingt berücksichtigt werden“, sagte sie. 
 
Dass es durchaus gelungene Neunutzungen gibt, zeigte Dr. Martin Grimm, Beirats-
vorsitzender des Martin-Luther-Forums, am Beispiel der ehemaligen Markuskirche in 
Gladbeck. Der sanierte 60er-Jahre-Bau wird heute als Kulturzentrum genutzt, in dem 
neben Symposien, Talk-Runden, Vorträgen und Werkstatt-Angeboten auch Konzerte 
und künstlerische Darbietungen stattfinden. Dass der Umbau von Sakralbauten ge-
rade bei den Architekten außerordentlich beliebt ist, „ist in Zeiten, in denen sich die 
Menschen zunehmend von der Kirche entfremden, hochinteressant“, sagte Prälat Dr. 
Peter Klasvogt, Direktor der Katholischen Akademie Schwerte und der Kommende 
Dortmund, dem Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn. „Denn hier stellt sich ja 
durchaus die Frage nach dem Neuen, das diesen Raum füllt.“  
       
Wie aber gelingt der Spagat zwischen Strukturwandel und Identität? Die hochkom-
plexe Antwort auf diese Frage gab der renommierte deutsche Stadtsoziologe Prof. 
Dr. Walter Siebel von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Er beschrieb 
unsere Städte als Orte von Spannungen und Ambivalenzen – zwischen Geschichte 
und Gegenwart, Chaos und Ordnung, Vertrautem und Neuem. Genau das sei aber 
auch wichtig, so der Professor, denn Städte bräuchten Nischen für Kreativität, Er-
neuerung und kulturelles Potential. 
 
Liegenschaften wie der Phoenix-See in Dortmund oder der Krupp-Park in Essen bie-
ten den Städten „eine historische Chance“, sagte Dr. Jürgen Gehb, Sprecher des 
Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. In den nächsten Jahren wer-
den aufgrund der aufgegebenen Bundeswehrstandorte sowie der Standorte der 
Gaststreitkräfte weitere Areale zu veräußern sein, so Gehb.  
 
Thema: „Neue Infrastruktur“ 
 
Ein weiteres großes Thema moderner Städte ist der Aufbau einer neuen Infrastruk-
tur, denn die ist teuer. Umso wichtiger ist es für die Städte, hier frühzeitig die richti-
gen Weichen zu stellen. Was aber genau heißt das? Sind Glasfasernetze heute be-
deutender als ein Autobahnanschluss? Oder sollte eine Stadt besser in kostenlose 
WLAN-Netze investieren als in öffentliche Bücherhallen? Sind Fahrradwege wichtiger 
als Straßen? Und brauchen wir eigentlich an allen Parkplätzen künftig eine Steckdo-
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se? Um auf diese und andere Fragen eine Antwort zu finden, haben Europas Städte 
in Pilotprojekten bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Beim elften Städtekon-
gress der Stiftung „Lebendige Stadt“ standen einige der wichtigsten Projekte im Mit-
telpunkt – wie die Schaffung CO2-neutraler Quartiere, die Ausweitung von E-Mobility, 
die Entwicklung fahrradfreundlicher Städte und der Ausbau des Breitbandinternets. 
EUREF-Vorstand Reinhard Müller berichtete über Berlins erstes CO2-neutrales 
Stadtquartier, Niels Tørsløv, Leiter des Straßenverkehrsamts von Kopenhagen, über 
die positiven Erfahrungen der Velocity Kopenhagen und Holger Hille von T-Systems 
über das Pilotprojekt „T-City Friedrichshafen“.  
 
Thema: „Neue Beteiligungskultur“ 
 
Am zweiten Veranstaltungstag konzentrierte sich der Städtekongress auf das Thema 
„Neue Beteiligungskultur“. Bürgerproteste und Großdemonstrationen, sinkende 
Wahlbeteiligung und rückläufige Mitgliederzahlen der politischen Parteien – immer 
mehr Bürger fühlen sich durch die Politik nicht mehr hinreichend vertreten und brin-
gen ihren Unmut direkt zum Ausdruck. Der Journalist Gerhard Matzig hat sich in sei-
nem Buch „Einfach nur dagegen – wie wir unseren Kindern die Zukunft verbauen“ im 
Vorfeld des Kongresses bereits ausgiebig mit den neuen „Wutbürgern“ auseinander-
gesetzt. Beim Stiftungskongress sagte er: „Es gibt viel Wut und ich glaube, das ist 
das Kernproblem in Deutschland. Es wird viel blockiert.“ Gleichzeitig fragte er sich: 
„Liegt es am Alter unserer Gesellschaft, dass wir Veränderungen so viel kritischer 
gegenüberstehen als noch vor ein paar Jahren?“ Der Feuilletonist der „Süddeut-
schen Zeitung“ sieht hier die Politik in der Pflicht. Es sei Aufgabe der Demokratie, die 
Wut der Bürger in Engagement zu übersetzen, so Matzig. Doch dafür müsse man die 
Bürger rechtzeitig mitnehmen. 
 
„Vielleicht sollten wir uns zu Beginn neuer Projekte überlegen, wie man die 
Bürger einbinden kann, um die Planungsprozesse zu beschleunigen und lang-
fristig auch wettbewerbsfähiger zu werden.“ 
Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Leiter der Planungszelle Bürgerbeteiligung von der Bergischen 
Universität Wuppertal 
 
Hierbei können neue, innovative Instrumente der Bürgerbeteiligung helfen – wie bei-
spielsweise die Planungszelle. Dabei handele es sich um einen per Zufallsverfahren 
zusammengestellten Bevölkerungsquerschnitt, bei dem sich jeder Teilnehmer über 
ein bestimmtes Thema – u.a. durch Anhörung von Experten – informieren und Stel-
lung beziehen müsse, erläuterte Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Leiter der Forschungs-
stelle Bürgerbeteiligung von der Bergischen Universität Wuppertal. „Das hat den Vor-
teil, dass nicht nur die üblichen Verdächtigen zu Wort kommen, sondern alle“, sagte 
Lietzmann. Gerade bei Zukunftsentscheidungen sei es wichtig, „dass wir der Gesell-
schaft unsere Visionen plausibel machen und die Bürger die Entscheidung mittra-
gen“, argumentierte  der Professor in der anschließenden Diskussionsrunde, die von 
Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Agentur für Stadtentwicklung, moderiert wurde 
und an der neben Prof. Lietzmann auch Dr. Gabi Huber, Nationalrätin des Schweizer 
Kantons Uri, Christian Ulbrich, CEO Jones Lang LaSalle Europe, und Markus Pries-
terath von der Bundeszentrale für politische Bildung teilnahmen. 
  
„In Hamburg wird alle zehn Jahre über eine Elbvertiefung diskutiert. Da gibt es 
viele starke Argumente dafür – aber auch dagegen. Doch Schiffe werden nun 
mal größer. Wir müssen uns der Welt stellen, wenn wir uns dem Wettbewerb 
stellen wollen.“ 
Christian Ulbrich, CEO EMEA, Jones Lang LaSalle Europe  
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„Doch wer soll beispielsweise bei einem geplanten Bauvorhaben entscheiden?“, frag-
te Lütke Daldrup die Runde. „Nur die betroffenen Bürger oder auch andere?“ In der 
Schweiz hat man darauf eine klare Antwort. „Wir leben seit Jahrhunderten in einer 
reglementierten Basisdemokratie. Volksentscheide betreffen entweder die Kantone, 
Kommunen oder das ganze Land“, sagte Dr. Gabi Huber. Da gäbe es zwar durchaus 
auch die „Tyrannei der Mehrheiten“, die sich das Recht der Abstimmung nicht neh-
men lassen. „Doch das muss man in Kauf nehmen“, so Huber. Dazu rät auch Markus 
Priesterath. So würden bei Zukunftsentscheidungen ältere Menschen beispielsweise 
auch an ihre Kinder und Enkel denken und haben „eher das große Ganze im Blick“, 
sagte Priesterath. 
  
Konflikte lassen sich aber nicht immer vermeiden. Schnell sind die Fronten verhärtet. 
Für Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Vorsitzender des Vorstands des Deutschen 
Zentrums für Luft- und  Raumfahrt, hat sich die Mediation als gut funktionierendes 
Schlichtungsinstrument bewährt. Als Schlichter bei Stuttgart 21 und dem Ausbau des 
Frankfurter Flughafens konnte er mit der Mediation bereits einige Erfolge verbuchen. 
Bei einer Mediation komme es im Wesentlichen darauf an, den am Konflikt Beteilig-
ten gut zuzuhören, herauszufinden, was genau sie stört beziehungsweise, was sie 
anstreben – um dann eine, für alle akzeptable Lösung zu finden. 
 
Wettbewerbsfähig oder demokratisch? Ich bin immer für die Demokratie.“ 
Rezzo Schlauch, Parlamentarischer Staatssekretär a.D. 
 
In einer abschließenden Diskussionsrunde mit Rezzo Schlauch, Parlamentarischer 
Staatssekretär a.D., und Ole von Beust, Erster Bürgermeister a.D. der Freien und 
Hansestadt Hamburg, ging es um die Frage „Volksentscheide – mehr Demokratie 
oder Flucht aus der Verantwortung?“ Dabei reflektierten die beiden Politiker unter 
anderem über ihre eigenen Erfahrungen mit Volksentscheiden. Diese seien nicht nur 
deutlich interessengetriebener als normale Wahlen, sondern in Kombination mit der 
Presse, die wiederum ihre ganze eigenen Interessen verfolge, auch stark emotionali-
siert, sagte von Beust. „Aber auch diese Emotionen fallen nicht vom Himmel“, konter-
te Schlauch, war sich dann aber mit von Beust einig, dass man die Bürger frühzeitig 
an Prozessen und Entscheidungen teilhaben lassen sollte. Hier gäbe es inzwischen 
viele Möglichkeiten, diese für die Bürger transparent zu machen. „Heute würde ich 
mit einer gut gestalteten Internetseite auf die Öffentlichkeit zugehen, auf der die Leu-
te abstimmen können“, sagte von Beust. Transparenz und Mitbestimmung seien da-
bei kein Widerspruch zur Demokratie, sondern würden diese sogar stärken, fasste 
Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und Moderator der 
Runde, das Gespräch zusammen. „Es gilt, Wege gemeinsam zu gestalten“. 
 
„Ich bin für Transparenz, alles andere sorgt für Unmut.“ 
Ole von Beust, Erster Bürgermeister a.D. der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
Während der Dortmunder Städtekonferenz hatten die Teilnehmer reichlich Gelegen-
heit zum Dialog – so unter anderem bei der Abendveranstaltung im Gebäude der 
DASA, einer Erlebnisausstellung zum Arbeitsschutz. Hauptrednerin des Abends war 
Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft, die in ihrem Vortrag auf die neue Stadtgesellschaft 
und ihre Herausforderungen einging. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom 
Ensemble des Musicals „Cats“ und einer Percussion-Show des Musik-Text-Projektes 
„Big City Steel“ aus Neunkirchen. 
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Ein weiterer Höhepunkt der Dortmunder Konferenz war das Sondereferat des Musi-
kers Peter Maffay, der den Kongressteilnehmern sein Kinderhilfsprojekt im rumäni-
schen Radeln vorstellte. Dort hat die Peter Maffay Stiftung ein Ferienheim für trauma-
tisierte Kinder errichtet (dazu ausführlicher Bericht und Interview mit Peter Maffay im 
Journal „Lebendige Stadt“ Nr. 23, Seite 20-23). 
 
 


