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1 Einleitung

Der  Wunsch  nach  mehr  Beteiligung  und  Mitspracherechten  bei  politischen 
Entscheidungen ist in weiten Teilen der Bevölkerung größer denn je. Insbesondere, wenn 
Vorhaben  in  das  eigene  Alltagsleben  eingreifen,  möchten  Bürger1 ihre  Ideen  und 
Meinungen zunehmend aktiv in die Entscheidungsprozesse einbringen und sich nicht an 
Fremdentscheidungen  ausliefern  lassen  (vgl.  HEBESTREIT 2013,  15);  (vgl.  NANZ/FRITSCHE 
2012, 9); (vgl. VOIGT 2013, 41); (vgl. KERSTING 2004, 201); (vgl. KLAGES 2010, 12); (vgl. ROTH 
2011, 37/43).  Sie sehen sich zunehmend als Zuschauer des professionellen politischen 
Betriebs (ebd., 33); (vgl. KLAGES 2010, 14); (vgl. EVERS 2009, 67) und sind der Meinung, die 
Politik entscheide über ihre Köpfe hinweg (vgl.  ROTH 2011, 14). Nur noch ein Fünftel der 
Deutschen hält  Parteien für  glaubwürdig  (vgl.  BECK 2011,  9)  und so sind auch immer 
weniger Menschen der Ansicht, über verfasste Partizipationsformen wie Wahlen Einfluss 
auf das politische Geschehen nehmen zu können (vgl.  KERSTING 2004, 201); (vgl.  VOIGT 
2013, 52); (vgl. EVERS 2009, 67f). Einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann-Stiftung 
aus  dem  Jahr  2011,  durchgeführt  durch  das  Meinungsforschungsinstitut  TNS-Emnid 
zufolge fordern über 80 Prozent der Bevölkerung mehr politische Einflussmöglichkeiten 
(vgl.  ROTH 2011, 43).  Dieser Unmut über die Politik wird vor allem dann deutlich, wenn 
Entscheidungen den Betroffenen nicht  nachvollziehbar  erscheinen  (vgl.  KERSTING/WOYKE 
2012,  23).  Die  Proteste  um  Stuttgart  21  gelten  als  Inbegriff  dieser  Beobachtung/ 
Feststellung (vgl. HEBESTREIT 2013, 17); (vgl. ROTH 2011, 93).

Dass die gestiegenen Mitbestimmungsbedürfnisse vor allem außerhalb institutionalisierter 
Beteiligungsinstrumente befriedigt werden (vgl.  ROTH 2011, 61), lässt sich dahingehend 
deuten, dass die meisten institutionalisierten Partizipationsverfahren den Vorstellungen, 
wie  Beteiligung  aussehen  sollte,  nicht  gerecht  werden.  Auch die  Umfragewerte  des 
Freiwilligensurveys aus dem Jahr 2009 lassen dies vermuten: Nicht einmal 2% der etwa 
29 Mio.  (BFSFJ 2009,  4)  bürgerschaftlich engagierten Bundesbürger beteiligen sich in 
lokalen Partizipationsinstrumenten (ebd., 6),   wohingegen 94% angeben, die Motivation 
für ihr Engagement sei es, „die Gesellschaft zumindest im Kleinen mit[zu]gestalten“ (ebd., 
11). 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher  Sprachformen  verzichtet.  Sämtliche  Personenbezeichnungen  gelten  gleichwohl  für 
Menschen jeden Geschlechts.
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2 Fragestellung

Da es scheint,  dass die herkömmlichen institutionalisierten Partizipationsverfahren den 
wachsenden  Ansprüchen  der  Zivilgesellschaft  nach  mehr  Beteiligung  jenseits  indirekt-
repräsentativer Formen nicht gerecht werden, stellt sich die Frage, wo die Gründe dieser 
Diskrepanz liegen, ob und wie diesem Missverhältnis begegnet werden kann und wie es 
gelingen  kann,  solche  zusätzlichen  Beteiligungsverfahren  zu  den  verfassten 
Beteiligungsinstrumenten zu etablieren. 

Um erst einmal einen Überblick über die Thematik der Partizipation zu erhalten, beginnt 
diese Arbeit mit einem theoretischen Teil: Nach der Definition von Partizipation folgt die 
Klassifizierung zur Abgrenzung und Einordnung von Beteiligungsinstrumenten, da heute 
eine  Vielzahl  unterschiedlichster  Partizipationsformen  existiert.  Daraufhin  wird  auf  die 
Geschichte der Partizipation eingegangen, da aus ihr ebenso das heutige Verständnis des 
Begriffs „Partizipation“ resultiert, wie auch die aktuellen Umsetzungsformen. Die darauf 
folgende  aktuelle  Situation  der  Partizipation  steckt  den  Rahmen  der  Anwendung  von 
Beteiligungsinstrumenten  ab.  Im  nächsten  Abschnitt  wird  darauf  eingegangen,  aus 
welchen Gründen seitens der Bevölkerung mehr Mitsprache gefordert wird und warum 
diese sinnvoll sein kann. Da besonders dialogische Verfahren heutzutage als geeignet 
angesehen  werden,  den  steigenden  Beteiligungsansprüchen  gerecht  zu  werden  und 
qualitative  Ergebnisse  zu  erzielen,  wird  in  der  Folge  darauf  eingegangen,  welche 
Erwartungen  an  ebendiese  Verfahren  gestellt  werden  und  wie  diese  Erwartungen 
begründet  sind,  welche  Ziele  mit  der  Anwendung  erreicht  werden  sollen  und  welche 
Gefahren dabei bestehen. Da die Ausgestaltung dialogischer Verfahren entscheidend für 
ihren Erfolg ist, richtet sich der Blick im nächsten Kapitel auf die Vorbereitung und die 
zentralen  Aspekte  bei  der  Konstruktion  solcher  Instrumente.  Im  Anschluss  wird  das 
Fallbeispiel  Forum  StadtSpree dargestellt,  um  abschließend  die  Beurteilung  des 
Prozesses vorzunehmen.

Hier stellt sich die Frage, ob das  Forum StadtSpree seinen eigenen Ansprüchen sowie 
den heutigen Anforderungen aus der Zivilgesellschaft gerecht geworden ist und ob die 
Charakteristika  des  Verfahrens  auch  auf  andere  Themengebiete  übertragbar  gemacht 
werden können, sodass ein Nutzen der gesammelten Erfahrungen für andere Kommunen 
entsteht.  Anhand  der  Protokolle  aus  den  Forumstreffen  sowie  durch  Interviews  mit 
Teilnehmern des Forum StadtSpree wird diesen Fragen nachgegangen werden.
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3 Theoretische Grundlagen der Partizipation

3.1 Definition: Partizipation

Der Begriff Partizipation leitet sich ab von den lateinischen Wörtern „pars“ und „capere“, 
welche „Teil“  und „Geben/ Nehmen“ bedeuten (vgl.  KERSTING 2008a,  19f);(vgl.  KERSTING/ 
WOYKE 2012,  20). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Partizipation“ im Sinne der 
„politischen Partizipation“ verwendet.
Die Begriffe „politische Partizipation“ und „politische Beteiligung“ werden in der Literatur 
synonym verwendet (vgl. DECKER ET AL 2013, 36); (vgl HEBESTREIT 2013, 23); (vgl. KERSTING/ 
WOYKE 2012,  20).  Darunter versteht man im  allgemeinen alle Handlungen, „die Bürger 
freiwillig mit dem Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politischen  Systems  zu  beeinflussen“  (vgl.  KAASE 1997,  160,  zitiert  nach  DECKER ET AL 
2013,36); (vgl. KAASE 1995, 521, zitiert nach KERSTING 2008a, 20).

3.2 Klassifizierung der Partizipationsarten

Bedeutend  für  die  Definition  partizipativer  Instrumente  ist  die  Klassifizierung  der 
Handlungsmöglichkeiten. Diese wird im Folgenden aufgeführt.

3.2.1 Indirekt, repräsentativ – direkt, themenorientiert

Indirekte Partizipationsformen machen den Hauptanteil der Beteiligungsmöglichkeiten in 
der repräsentativen Demokratie aus. Über die Wahl bzw. die Abwahl der Repräsentanten 
nach  einer  Amtsperiode  kann  hier  indirekt  Einfluss  auf  das  politische  Geschehen  ge-
nommen werden, wobei der Einfluss zwischen diesen Vorgängen größtenteils verloren 
geht. Bei direkten, themenorientierten Beteiligungsformen kann unmittelbarer Einfluss auf 
Entscheidungsprozesse  genommen werden. Sie beziehen sich meist auf ein konkretes 
Themengebiet oder eine bestimmte Frage und sind oft zeitlich punktuell. Zuzuordnen sind 
hier Referenden, Volksbegehren und -entscheide bzw. Bürgerbegehren und -entscheide, 
aber  auch  Bürgerforen,  Mediationsverfahren,  Proteste  und  Kampagnen. Auch  direkte, 
themenorientierte  Partizipationsformen  können  eine  Vertretung  durch  Repräsentanten 
enthalten, jedoch bleibt auch nach deren Wahl der Einfluss der Wähler erhalten, was u.a. 
auf Bürgerinitiativen zutrifft (vgl.  KERSTING 2008a, 21f); (vgl.  DECKER ET AL 2013, 38); (vgl. 
KERSTING/WOYKE 2012, 21).
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3.2.2 Verfasst – nicht-verfasst (auch: formal - informell)

Der  Differenzierung  zwischen  verfassten  und  nicht-verfassten  (bzw.  formalen  und 
informellen)  Partizipationsformen  liegt  der  Grad  der  Institutionalisierung  zugrunde. 
Verfasste Formen sind durch Gesetz, Verfassung oder kommunale Satzung konstitutionell 
verankert. Zu ihnen zählen Wahlen bzw. Abstimmungen, die Mitarbeit in Parteien sowie 
die Beteiligung an Volksbegehren und -entscheiden, während nicht verfasste Formen das 
Engagement in Bürgerforen, bei runden Tischen, in Bürgerinitiativen, bei Protestaktionen 
oder  bei  politischen  Kampagnen  umfassen,  eben  solche,  die  außerhalb  eines 
institutionellen  Rahmens  ablaufen  (vgl.  BUSE/NELLES 1975,  o.S.,  zitiert  nach  KERSTING 
2008a,  24f); (vgl. DECKER ET AL 2013, 37).

3.2.3 Konventionell – unkonventionell

Barnes und Kaase entwickelten in den 1970er Jahren eine, in der Partizipationsforschung 
häufig angewandte Typologisierung, wonach konventionelle Formen der Partizipation von 
unkonventionellen  Partizipationsformen  abgegrenzt  werden.  Zu  den  konventionellen 
Formen  zählen  all  jene  Instrumente  zur  Einflussnahme  auf  die  Politik,  die  von  der 
Gesellschaft anerkannt und angewendet werden. So werden vor allem verfasste Formen 
der Partizipation als konventionell bezeichnet.  Als unkonventionelle Formen wurden zur 
Zeit der Entwicklung dieser Unterscheidung zum Beispiel Bürgerinitiativen und politische 
Proteste  in  Form von  Demonstrationen  oder  Blockaden  bezeichnet  (vgl.  BARNES/KAASE 
1979,  o.S.,  zitiert  nach  KERSTING 2008a,  23f);  (vgl.  UEHLINGER 1988,  10,  zitiert  nach 
BECKER/HADJAR 2009, 103).
Kaum sinnvoll ist diese Unterscheidung jedoch zum einen im interkulturellen Vergleich, da 
Konventionen von Land zu Land divergieren, zum anderen im innerkulturellen Vergleich, 
da vorherrschende Konventionen sich mit der Zeit ändern (vgl.  KERSTING 2008a, 24).  So 
haben sich in der nahen Vergangenheit einige der unkonventionellen Partizipationsformen 
etabliert, werden von Großteilen der Gesellschaft anerkannt (vgl.  NIEDERMEYER 2001, 215, 
zitiert  nach  BECKER/HADJAR 2009,102) und finden fortschreitend Einzug in das politische 
Handlungsrepertoire der Bürger  (vgl. Kapitel 3.5); (vgl.  DECKER ET AL 2013,  37), sodass 
man  sie  heute  durchaus  als  konventionell  bezeichnen  kann.  Daher  wird  diese 
Typologisierung heute kaum noch verwendet und auch ihre  Begründer distanziert  sich 
mittlerweile  von dieser (vgl.  DECKER ET AL 2013,  37).  Aus diesem Grund wird im weiteren 
Verlauf auf diese Unterscheidung verzichtet.
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3.2.4 Legal – illegal

Bei den nicht-verfassten Formen lässt sich weiterhin unterscheiden zwischen legalen und 
illegalen  Beteiligungsakten.  Bei  illegalen  Partizipationsformen  handelt  es  sich  um 
Aktivitäten, bei denen es zu Gesetzesüberschreitungen kommt. Demnach gehört z.B. die 
Beteiligung an genehmigten Demonstrationen zu legalen Handlungen,  wohingegen die 
Teilnahme an verbotenen Demonstrationen und an wilden Streiks zu den illegalen Formen 
gehören (vgl.  KERSTING 2008A, 25);  (vgl.  DECKER ET AL 2013,  37);  (HOECKER 2006, 11, zitiert 
nach DECKER ET AL 2013, 39).

3.2.5 Legitim – illegitim

Als  legitim gelten  Partizipationsformen,  welche  von „der  politischen  Gemeinschaft  als  
moralisch gerechtfertigt  betrachtet  werden  (vgl.  DECKER ET AL 2013,  37).  Bei  illegitimen 
Partizipationsformen  ist  dem  nicht  so,  auch  wenn  die  Handlungen  legal  sind.  Auch 
Legitimitätsvorstellungen variieren von Zeit zu Zeit und von Gesellschaft zu Gesellschaft. 
So haben zum Beispiel Proteste im Vergleich zu früher an Akzeptanz in der politischen 
Gemeinschaft gewonnen und gehören heute zu den legitimen Formen der Partizipation 
(vgl. DECKER ET AL 2013, 37).

3.2.6 Numerisch – dialogisch

Numerische  Partizipationsformen  sind  all  jene  Verfahren,  die  mithilfe  einer  Stimmen-
abzählung über Sachfragen entscheiden, während dialogische Formen der Partizipation 
auf einen Diskurs der Teilnehmenden abzielen. Zu den numerischen Formen zählen zum 
Beispiel  Wahlen  oder  Abstimmungen,  während  Bürgerkonferenzen,  Runde  Tische, 
Mediationen oder Bürgerforen zu den dialogischen Formen gehören (vgl. KERSTING/ WOYKE 
2012, 21). Da der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit auf dialogischen Verfahren liegt, 
wird in Kapitel 3.7 noch einmal näher auf diese eingegangen.

3.2.7 Konsultativ – dezisiv

Des Weiteren wird unterschieden zwischen konsultativen, d.h. beratenden 
Partizipationsformen und dezisiven, also Beteiligungsakten mit politischer 
Entscheidungsbefugnis. Die meisten Beteiligungsverfahren haben zwar nur konsultativen 
Charakter, können aber Entscheidungen des administrativen Systems dennoch prägen 
(vgl. KERSTING 2008a, 26).
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3.2.8 Sonstige

Der  Vollständigkeit  halber  seien  noch  folgende  Differenzierungen  genannt:  national  – 
lokal,  von  oben  initiiert  –  von  unten  initiiert,  real  –  virtuell,  individuell  –  kollektiv, 
Kleingruppen – Großgruppen, aktiv – passiv und legislativ – pre-legislativ.2 

3.3 Geschichte der Partizipation

Ende der 1950er Jahre stellten Almond und Verba in der Bundesrepublik Deutschland – 
im  Gegensatz  zu  anderen  derzeitigen  demokratischen  Systemen  –  ein  Übermaß  an 
obrigkeitsstaatlicher Mentalität fest und sie galt als Untertanenkultur, in welcher die Legi-
timität politischer Handlungen primär über ihren Output, d.h. durch eine stabile Wirtschaft 
und dem damit verbundenen materiellen Wohlergehen hergestellt  wurde  (vgl.  KERSTING/ 
WOYKE 2012,  12);  (vgl.  DECKER ET AL 2013,  22f/31). In  den  USA oder  Großbritannien 
herrschte hingegen  ein  Gleichgewicht  aus  der  Orientierung  am  Output,  der  Wert-
schätzung der demokratischen Institutionen und dem Bedürfnis seitens der Bürger nach 
Beteiligung (vgl. ebd., 22f). So hat man seinem politischen Interesse in den 1950er und 
60er Jahren in Deutschland fast ausschließlich über indirekt-repräsentative Formen der 
Teilnahme (wie bspw. Wahlen) Ausdruck verliehen (vgl.  VETTER 2008a, 11).  Dies änderte 
sich in den 1970er Jahren mit  dem Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus, zurück-
zuführen auf die Bildungsreformen der 1960er Jahre. Ein politisches Grundanliegen war 
damals  unter  anderem  die  Förderung  der  Mündigkeit  der  Bürger durch  eine  höhere 
Bildung  (vgl.  BECKER/HADJAR 2009, 101).  Mit dem Grad der Bildung nahm aber nicht nur 
das Urteilsvermögen über politische Fragen zu, sondern auch das Bedürfnis danach bei 
diesen miteinbezogen zu werden (vgl. ROTH 2011, 85); (vgl. DECKER ET AL 2013, 24).
Gleichzeitig  fand  ein  Wertewandel  in  der  Bevölkerung  statt,  wodurch  sich  auch  die 
Erwartungen an die Regierung veränderten  (vgl. ebd., 24). Die Nachhaltigkeit im Sinne 
ökologischer und sozialer Verträglichkeit erhielt Einzug in das Bewusstsein der Menschen 
und  wirtschaftliches  Wachstum  sowie  technischer  Fortschritt  wurden  nicht  mehr 
uneingeschränkt  als  positiv  empfunden  (vgl.  HERRMANN 2002,  99). Den  daraus  resul-
tierenden veränderten Ansprüchen der Gesellschaft wurde die Politik jedoch nur begrenzt 
gerecht. Mit dem zunehmenden Gefühl, die Politik handele nicht im Interesse der Bürger, 
sank auch die Zufriedenheit über die Leistungen und Aktivitäten der politischen Elite und 
somit  auch  die  Akzeptanz  ihrer  Entscheidungen.  Daher  wurden  neue  Wege  zur  Be-
einflussung der Politik ersucht, die sich bspw. in der Ökologie- und der Friedensbewegung 
manifestierten (vgl. DECKER ET AL 2013, 23f). Neben ihren namensgebenden Anliegen ging 
es diesen Bewegungen also auch um die  Rückgewinnung politischer Mitentscheidungs-
möglichkeiten  (vgl.  PFENNING/BENIGHAUS 2008a,  198).  In  der  Politik  fand  infolge  ein 

2 Für genauere Beschreibung siehe KERSTING 2008, S. 25ff und KERSTING/WOYKE 2012, S. 20f.
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Umdenken statt (vgl. HERRMANN 2002, 95). Mit dem Städtebauförderungsgesetz sowie dem 
Bundesbaugesetz  kam  es  zu  einer  Institutionalisierung  der  Bürgerbeteiligung  (vgl. 
KERSTING/WOYKE 2012,  22) und auch  nicht-verfasste Partizipationsformen gewannen auf 
Seiten der Politik an Relevanz (vgl. KERSTING 2008, 273). So bilden die Konsequenzen, die 
aus  den  Gegebenheiten  der  1970er  Jahre  gezogen  wurden, die  Grundlage  heutiger 
Konzepte  nicht-verfasster  Beteiligungsinstrumente,  wie  etwa  Bürgerforen,  Stadtteilkon-
ferenzen  oder  Runde  Tische  (vgl. HERRMANN 2002,  95). Zudem  veränderte  sich  das 
Begriffsverständnis der „Partizipation“,  was zu einer Erweiterung der Möglichkeiten der 
Partizipation führte. In der Wissenschaft wird diese Veränderung häufig unter dem Begriff 
der  „partizipatorischen Revolution“ (KAASE 1982,  o.S.,  zitiert  nach  HEBESTREIT 2013,  24) 
gefasst.
Ein  in  den  1990er-Jahren  eintretender  Wandel  war  die  Reformation  zur  bürgernahen 
Verwaltung (vgl.  WENTZEL 2010,  41)  und  der  Öffnung  des  administrativen  Systems, 
maßgeblich bestimmt durch den Lokale Agenda 21-Prozess3 (vgl.  KERSTING 2008C, 274). 
Mit der Verwaltungsreform einhergehend, kam es in den vergangenen Jahrzehnten in den 
OECD-Ländern  zu  über  20  Reformen  im  öffentlichen  Sektor,  welche  in  Richtung 
Mitbestimmung zielten (vgl.  GEISSEL 2008, 30) und im Zuge dessen baute die Politik die 
Partizipationsangebote aus  (vgl.  KERSTING 2008C,  273) -  größtenteils  auf  lokaler  Ebene 
(vgl. GEISSEL 2008, 30). So stieg die Summe der Verfahren zur Beteiligung der Bürger an 
Planungen im Zuge dieser Reformation an, alte Partizipationskonzepte wurden optimiert 
und neue Organisationsformen der Beteiligung entwickelt  (vgl. HERRMANN 2002, 96). Auch 
die Inklusion zuvor ausgeschlossener Akteure war Teil dieser Reformen. Neben Experten 
und  etablierten  Verbänden  wurden  nun  auch  Einzelpersonen  und  neuartige  zivil-
gesellschaftliche  Akteure  wie  NGO´s  und  Interessengruppen  bei  politischen  Fragen 
miteinbezogen (vgl.  NASSMACHER 2006, 45);  (vgl.  KERSTING 2008C, 275). Allerdings richtete 
sich die Verwaltungsreformation nach Bourgon (2009) vor allem auf Performanz, Effizienz 
und Produktivität (vgl. WENTZEL 2010, 41).

3.4 Partizipation heute

Seit den 1990er-Jahren ist weltweit ein Zuwachs innovativer Formen der Partizipation zu 
beobachten  (vgl.  NANZ/FRITSCHE 2012, 10); heute existiert eine Vielzahl von Beteiligungs-
methoden (vgl.  VETTER 2008a, 10). Diese vielseitigen Unternehmungen mit dem Ziel,  die 
Beteiligung der Bürger im politischen Alltag zu etablieren, haben jedoch nur bescheidene 
Erfolge zu verbuchen (vgl. BROCK ET AL. 2012, 112). Betrachtet man die Nachfrageseite, so 
weisen  viele  Partizipationsformen  sehr  niedrige  Beteiligungszahlen  auf  (vgl.  KERSTING 

3 Als Resultat der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 wurde die Lokale Agenda 21 
verabschiedet. Diese zielt auf die Nachhaltigkeit der politischen, ökologischen und sozialen 
Entwicklung ab und überträgt auch der lokalen Ebene dafür die Verantwortung (Die Zukunft 
S.203)
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2008C, 273). Auch die Zahlen der Freiwilligensurveys bestätigen diese Feststellung. Ihnen 
zu  Folge  beteiligen  sich  nur  etwa  2%  der  fast  29  Millionen  (BFSFJ 2009,  4) 
bürgerschaftlich  Engagierten  Menschen  in  Deutschland  in  politischen  Partizipations-
instrumenten  (ebd.,  6),  was  in  Anbetracht  dessen,  dass  94%  der  Befragten  sich 
engagieren,  um  „die  Gesellschaft  wenigstens  im  kleinen  mitzugestalten“  (ebd.,  11), 
dahingehend gedeutet  werden kann,  dass noch große Potenziale vorhanden sind,  die 
noch nicht abgerufen worden (vgl. KLAGES 2010, 14).
Mit  Blick  auf  die  Angebotsseite  lässt  sich  sagen, dass  die  Anwendung  partizipativer 
Instrumente zwischen den Kommunen variiert und meist kaum stattfindet (vgl. ROTH 2011, 
29).  Einige  Beteiligungsmöglichkeiten  haben  zudem  eher  den  Charakter  von 
Anhörungsverfahren,  denn  sie  beinhalten  nicht  die  aktive  Teilnahme  der  Bürger  und 
werden dadurch den wachsenden Partizipationsansprüchen der Gesellschaft keinesfalls 
gerecht (vgl. HERRMANN 2002, 92).  
In der Wissenschaft besteht weitgehend Konsens darüber, dass zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit der Beteiligung eine große Lücke klafft (vgl. BODE ET AL. 2009, 7); (vgl. KLAGES 
2010, 13); (vgl. BECK 2011b, 21).

3.5 Der Wandel der Partizipationformen

In der Vergangenheit fand eine Verlagerung der politischen Beteiligung von verfassten hin 
zu nicht-verfassten Partizipationsformen statt. Während verfasste Formen – allen voran 
die Beteiligung an Wahlen –  in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang zu 
verzeichnen haben, erleben nicht-verfasste Formen ein neues Hoch (vgl. HEBESTREIT 2013, 
25); (vgl. ROTH 2011, 95f).

3.5.1 Der Rückgang verfasster Partizipationsformen

Wie  auch  in  anderen  westlichen  Demokratien  nimmt  die  Wahlbeteiligung  in  der 
Bundesrepublik  Deutschland  seit  den  50er  Jahren,  insbesondere  bei  den  Kommunal-
wahlen, tendenziell ab (vgl. KERSTING/WOYKE 2012, 28); (vgl. DECKER ET AL 2013, 41ff). In der 
Legislaturperiode von 1953 bis 1957 lag die lokale Beteiligungsquote im Mittelwert noch 
bei 77,9%, zwischen 1994 und 1998 schon bei nur 69,9%. Im Jahr 2005 sank diese dann 
rapide ab auf durchschnittlich 48.8%. Bei Bundestagswahlen sind die Beteiligungs-quoten 
höher,  allerdings  fallen  auch  diese  ab  (vgl.  VETTER 2008b,  52ff).  Ähnlich  den 
Beteiligungsquoten bei Wahlen sanken auch die Mitgliederzahlen der Parteien deutlich. 
Waren  es  Anfang  der  1990er  Jahre  noch  über  2  Millionen  Bundesbürger,  die  ein 
Parteibuch besaßen, so waren es im Jahr 2011 nur noch 1.3 Millionen (vgl.  DECKER ET AL 
2013, 73f). 
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In diesem Zusammenhang ist oft von Politikverdrossenheit die Rede, welche aber nicht 
gleichzusetzen  ist  mit  Desinteresse  oder  Gleichgültigkeit  (vgl.  ebd.,  24),  denn  das 
Interesse an Politik ist in der Bevölkerung nach wie vor hoch (vgl. Kapitel 3.4). Es ist eher 
eine Resignation festzustellen,  hervorgerufen durch den Verlust  des Vertrauens in  die 
Politiker, die politischen Parteien oder gar in das politische System insgesamt (vgl. EVERS 
2009, 67f); (vgl. GEISSEL 2008, 34). So fühlen sich die Bürger immer weniger an die Wahl-
norm gebunden und auch der Glaube, durch verfasste Beteiligungsformen wie Wahlen 
Einfluss auf das politische Geschehen nehmen zu können, hat stark abgenommen (vgl. 
KERSTING 2004, 201); (vgl. VOIGT 2013, 52); (vgl. EVERS 2009, 67f); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 
10); (vgl. KLAGES 2010, 14). Es wurden aber andere, nicht-verfasste Wege gefunden, dem 
politischen  Interesse  Ausdruck  zu  verleihen  und  sich  politisch  zu  engagieren  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 10); (vgl. DECKER ET AL 2013, 44). 

3.5.2 Die Zunahme nicht-verfasster Partizipationsformen

Nicht-verfasste Formen der Partizipation wie Bürgerinitiativen, -bewegungen und Proteste 
sind, anders als noch in den 1970er-Jahren, keine Randerscheinung mehr, sondern in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und gehören mittlerweile zum Standardrepertoire der 
Bürger4 (vgl.  HEBESTREIT 2013, 17);  (vgl.  ROTH 2011, 45). Sie fußen heute über politische 
Lager und soziale Milieus hinaus auf einer breiten Loyalität der Gesellschaft (ebd., 90f). 
Auch die Bereitschaft  zu Protesten hat,  wie  es sich jüngst  in  Gorleben oder  Stuttgart 
verdeutlicht,  erheblich  zugenommen  (ebd.,  74).  Soziale  Bewegungen,  politische 
Kampagnen und Initiativen verzeichnen ebenfalls höhere Beteiligungszahlen als jemals 
zuvor (ebd., 84). 
Als „ein selbstverständliches Element in der politischen Kultur“ (ebd., 95)  sind Proteste, 
Bewegungen und Initiativen allerdings kein Zeichen für das Scheitern der Demokratie (vgl. 
DECKER ET AL 2013, 128). Sie sind meist demokratisch motiviert (vgl. ROTH 2011, 96) und ein 
Zeichen einer aktiven, kritischen Bürgergesellschaft (ebd., 132). Während die Kritik am 
politischen System z.B. in Form von Protesten in den 1970er-Jahren noch als eine Gefahr 
für Demokratien gesehen wurde  (vgl.  GEISSEL 2011, 16), machten viele Forscher bereits 
früh  darauf  aufmerksam,  dass  politische  Zufriedenheit  und  Unterstützung  nicht 
ausreichend seien und zu große Loyalität mit den politischen Eliten ein ebenso großes 
Problem darstellen kann wie die Distanzierung zu ebendiesen. So wird spätestens seit 
den 1990er-Jahren in der Forschung weitgehend die Meinung  geteilt,  dass eine aktive 
Zivilgesellschaft, die das Handeln politischer Repräsentanten kritisch beobachtet, unver-
zichtbar sei für Demokratien (vgl. GEISSEL 2011, 17ff); (vgl. NASSMACHER 2006, 35).5

4 Schon früh war in diesem Zusammenhang von einer „Veralltäglichung von Protest“ (vgl. Roth 
und Rucht (1991) zitiert nach ADOLF/STEHR 2012, 45) die Rede.

5 Heutzutage spielt das Internet mit seinen Möglichkeiten der Kommunikation keine 
unwesentliche Rolle bei Protesten und anderen Partizipationsformen. Es dient der Koordination 
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3.6 Forderung von mehr Partizipation

3.6.1 Individuelle Faktoren

Schon in den 70er Jahren wurden die steigenden Beteiligungsansprüche - neben dem 
Wertewandel - vor allem auf eine Expansion der Bildung zurückgeführt (vgl. Kapitel 3.3). 
Auch  heute  nimmt  mit  der  weiteren Zunahme  des  Bildungsniveaus  auch  die  Wahr-
nehmung der eigenen demokratischen Rechte sowie das politische Selbstbewusstsein zu, 
was  schlussendlich  zu  Forderungen  nach  mehr  Mitsprache  und  einer  größeren 
Berücksichtigung  der  eigenen  Interessen  bei  politischen  Entscheidungen  führt  (vgl. 
BECKER/HADJAR 2009, 103); (vgl. DECKER ET AL 2013, 27); (vgl. KERSTING/WOYKE 2012, 23); (vgl. 
NASSMACHER 2006, 49).
Weitere  entscheidende  Faktoren,  die  Einfluss  auf  die  Beteiligungsansprüche eines 
Menschen haben, sind: 

– Die  Höhe  des  Einkommens:  Mit  dem  ökonomischen  Status  steigt  auch  der 
Anspruch, bei politischen Entscheidungen beteiligt zu werden.

– Die Einbindung in soziale Netzwerke:  Auch die Zugehörigkeit  zu Gesellschafts-
gruppen  beeinflusst das Partizipationsverhalten.

– Das politische Interesse:  Bei nicht-verfassten Partizipationsformen ist  der Anteil 
derer, die sich politisch stark interessieren, weit überdurchschnittlich.

– Das  Geschlecht:  Die  Beteiligten  in  öffentlichen  Diskussionen,  Bürgerinitiativen 
oder Protesten sind zum Großteil Männer.

– Das Alter:  Mit  dem Alter steigt bei den meisten politischen Partizipationsformen 
zunächst die Wahrscheinlichkeit, sich zu beteiligen, sinkt oder stagniert dann aber 
ab  dem  60.  Lebensjahr.  Einzig  bei  Protesten  lässt  sich  eine  gegenteilige 
Feststellung machen, denn diese werden häufiger von Jungen Menschen genutzt 
(vgl. BECKER/HADJAR 2009, 108); (vgl. DECKER ET AL 2013, 113).

– Das Ausmaß der  eigenen Betroffenheit:  Naturgemäß beteiligen sich  Menschen 
eher, wenn Vorhaben oder Entscheidungen ihre Lebenswelt tangieren (ebd., 27);
(vgl. VETTER 2008a, 9-28); (vgl. VETTER 2008b, 55ff); (vgl. BECKER/HADJAR 2009, 107); 
(vgl. DECKER ET AL 2013, 113).

Der  ausschlaggebende  Faktor  für  gesellschaftliche  Partizipation  ist  also  der  sozio-
ökonomische Status – mit ihm verringert bzw. vergrößert sich sowohl die Wahrscheinlich-
keit der gesellschaftlichen Teilnahme als auch der politischen Beteiligung.
(vgl. ROTH 2011, 74); (vgl. NASSMACHER 2006, 38); (vgl. PFENNING/BENIGHAUS 2008, 199); (vgl. 

und Organisation, der Information, Kommunikation und Dokumentation, der Verbreitung von 
Inhalten und Positionen, der Herstellung sozialer Zusammenhänge und als Infrastruktur die 
Ausweitung über Landes- und Kulturgrenzen hinweg. Es wird nicht zuletzt aber auch selbst oft 
Schauplatz des Protests. Eine genauere Betrachtung findet sich bei ADOLF/STEHR (2012), S. 45f.
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WENTZEL 2010, 47); (vgl. HEBESTREIT 2013, 25) 

Dies lässt sich auch daran erkennen, dass vor allem nicht-verfasste Partizipationsformen 
in stärkerem Ausmaß von  höher gebildeten, einkommensstarken Bevölkerungsteilen in 
Anspruch genommen werden (vgl. BECKER/HADJAR 2009, 103); (vgl. WENTZEL 2010, 47); (vgl. 
DECKER ET AL 2013, 113).
Da  gerade  anspruchsvolle  Themen  und  Beteiligungsformen  ein  gewisses  Maß  an 
Informiertheit  und  Artikulationsfähigkeit  voraussetzen,  ist  der  bildungsferne  Teil  der 
Bevölkerung in seinen Beteiligungskompetenzen also grundsätzlich beschnitten (Siebel 
2010, 35, zitiert nach WENTZEL 2010, 47); (vgl. ROTH 2011, 49/53). Dieser Feststellung gilt 
es entgegenzuwirken, damit es zu keiner sozialen Ausgrenzung und der Vereinnahmung 
durch besser Gebildete kommt (vgl. Kapitel 3.7.3); (vgl. ROTH 2011, 53).

3.6.2 Strukturelle Faktoren

Auch  in  der  Wissenschaft  werden  verstärkt  partizipative  Arrangements  gefordert.  Es 
herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass sich demokratische Systeme an die Heraus-
forderungen der Zeit anpassen müssen (vgl. VOIGT 2013, 41). Die Voraussetzungen hierfür 
sind  in  Demokratien  denkbar  günstig,  denn  zu  ihren  Stärken  gehört  ihre  Wandlungs-
fähigkeit (vgl. ROTH 2011, 38/62/93).
Diesen Aufgaben – viele sprechen auch von Krisen (ebd., 54ff); (vgl. KERSTING 2008b, 41ff); 
(vgl.  DECKER ET AL 2013,  12f);  (vgl.  KERSTING/WOYKE 2012,  11ff) –  wird  teilweise  eine 
Ähnlichkeit  zu  den  Symptomen  der  Strukturkrise  der  70er  Jahre  zugesprochen  (vgl. 
HERRMANN 2002,  11);  (vgl.  ROTH 2011,  85).  Die  in  der  Literatur  meist  benannten 
Herausforderungen, an die sich das politische System in Deutschland heute anpassen 
muss, werden im Folgenden kurz aufgeführt.

3.6.2.1 Partizipationsdefizit 
Während in den 1950er Jahren noch die Zufriedenheitsthese vertreten wurde, nach der 
niedrige  Wahlbeteiligungen  daraus  resultieren,  dass  die  Bürger  mit  den  politischen 
Verhältnissen  zufrieden  seien  (vgl.  DECKER ET AL 2013,  32/44),  werden  die  sinkenden 
Beteiligungszahlen  und  die  abnehmenden  Mitgliederzahlen  klassischer  Interessen-
vertretungen (vgl. 3.5.1), wie Gewerkschaften oder Parteien heute als Zeichen einer Krise 
der Partizipation gedeutet (vgl. KERSTING 2008b, 42). 
Desinteresse  oder  Apathie  sind  dabei  nicht  die  zentralen  Gründe,  denn  das 
grundsätzliche politische Interesse ist  nach wie  vor  hoch (vgl.  Kapitel  3.4);  außerhalb 
institutioneller  Partizipationskanäle  nehmen  die  politischen  Aktivitäten  zu 
(Substitutionsthese).6 (vgl. Kapitel 3.5); (vgl. DECKER ET AL 2013, 44)

6 Neben der Zufriedenheits-, und der Substitutionsthese wird auch die Normalisierungsthese 
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3.6.2.2 Kontrolldefizit
In der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit gibt es viele Stimmen, die die wachsende 
Distanz zwischen Entscheidern und Entscheidungsbetroffenen - räumlich wie inhaltlich – 
beklagen. 
Zum einen ist  davon die Rede,  dass mit  der Europäischen Union und vielen weiteren 
transnationalen Regulierungsinstanzen die Auswanderung und damit die Entfernung der 
Entscheidungszentren vom Lebensraum der Menschen (vgl. KERSTING/WOYKE 2012, 13) zu 
einem  Demokratiedefizit  führt,  da  Bürger  über  repräsentative,  verfasste  Beteiligungs-
formen kaum noch Einfluss auf entscheidende Institutionen ausüben können (vgl. KERSTING 
2008b, 44f);  (vgl.  VETTER 2008a, 10);  (vgl.  ROTH 2011, 54f/125); (vgl. WENTZEL 2010, 43). 
Zum  anderen  deuten  Umfragen darauf  hin,  dass  sich  die  Inhalte  und  Richtungen 
politischer Entscheidungen oft nicht mit den Interessen der Bürgerschaft decken bzw. sie 
diese nicht berücksichtigt sehen (vgl. Kapitel 1). Diese mangelnde  Responsivität drückt 
sich auch in Form von Protesten und anderen Suchbewegungen aus (vgl. VETTER 2008a, 
16). 
Neben der formalen geht es also auch um die inhaltliche Repräsentation (vgl. DECKER ET AL 
2013, 19). In diesem Zusammenhang  bezeichnet Sartori (1992) die Repräsentation als 
eine „Achillesverse“ von Demokratien, wonach „Wahlen […] nicht notwendig frei“ seien 
und „Repräsentation […] nicht unbedingt eine echte“ ist (zitiert nach WENTZEL 2010, 41).

3.6.2.3 Kompetenzdefizit
Als  eine  weitere  Herausforderung  wird  häufig  die  durch  geringe  staatliche 
Steuerungskapazitäten  kaum  noch  zu  bewältigende,  zunehmende  Komplexität 
gesellschaftlicher Problemlagen genannt (vgl. VETTER 2008a, 9); (vgl. HERRMANN 2002, 42). 
Die Globalisierung, der demographische Wandel, die Individualisierung, die Pluralisierung 
von  Lebensstilen,  der  technologische  Fortschritt  und  mit  ihm  die  Revolution  der 
Informationstechnik durch das Internet – all diesen Themen scheint der Staat zunehmend 
nicht mehr gewachsen zu sein  (vgl. WENTZEL 2010, 43);  (vgl.  KERSTING/WOYKE 2012, 12). 
Darauf deutet auch die in der Gesellschaft steigende Unzufriedenheit über die aktuelle 
politische Führungselite und ihr Leistungsvermögen hin (vgl. Kapitel 1); . Viele sprechen 
der  Politik  die  Fähigkeit  ab,  den  heutigen  Anforderungen  und  Herausforderungen 
wirkungsvoll entgegenzutreten (vgl. GEISSEL 2008, 30); (vgl. ROTH 2011, 60); (vgl. HEBESTREIT 
2013, 16) und fordern effektivere und effizientere Lösungen für die Probleme der Zeit (vgl. 
VETTER 2008a, 9-28); (vgl. HERRMANN 2002, 49).
 

vertreten (vgl. KERSTING/WOYKE 2012, 28); (vgl. DECKER ET AL 2013, 44).
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3.6.2.4 Legitimitätsdefizit
Ein aus den vorangegangenen Herausforderungen resultierender oft benannter Grund ist 
das sogenannte Legitimitätsproblem  (vgl.  GEISSEL 2008,  29);  (vgl.  VOIGT 2013,  26).  Die 
Abwanderung der politischen Entscheidungszentren, die schwindende Zufriedenheit mit 
dem Leistungsvermögen der Politik, das zunehmende Gefühl, die Politik handele nicht im 
Interesse der Bürger und der Eindruck, durch verfasste Beteiligungsformen kaum etwas 
bewirken  zu  können,  bei  gleichzeitig  wachsendem  staatlichen  Einfluss  auf  sämtliche 
Lebensbereiche  führen  zu  einem  Vertrauens-  und  Ansehensverlust  der,  durch 
repräsentative Wahlen gewählten Führungseliten und dem politischen System insgesamt 
(vgl. WENTZEL 2010, 42); (vgl. EVERS 2009, 67); (vgl. KERSTING 2008b, 44); (vgl. DECKER ET AL 
2013,  12). Folglich leidet die Akzeptanz und die Durchsetzungsfähigkeit  und damit die 
Legitimität der von der Politik getroffenen Entscheidungen.  (vgl. HERRMANN 2002, 42/49); 
(vgl. ROTH 2011, 61)

3.6.3 Ausbau der Bürgerbeteiligung als mögliche Lösung

Von  vielen  Seiten  wird  gefordert,  neue  Lösungswege  zu  finden,  um  diesen 
Herausforderungen gerecht zu werden (vgl. VETTER 2008b, 69); (vgl. HEBESTREIT 2013, 15). 
Eine vermehrte Einbeziehung der Gesellschaft bei politischen Fragen wird hier als eine 
vielversprechende  Lösung  gesehen.  Dabei  sollen  die  administrativen  Zuständig-keiten 
von Entscheidungen  nicht infrage gestellt,  oder die herkömmlichen formalen Verfahren 
der repräsentativen Demokratie ersetzt werden. Bürgerbeteiligungsinstrumente stellen mit 
ihren Potentialen aber ein probates Mittel dar, welches im Idealfall  in der Lage ist, die 
traditionellen  politischen  Entscheidungsprozesse  konstruktiv  zu  ergänzen und wird  als 
Hoffnungsträger gesehen, der Komplexität heutiger Problemlagen gerecht zu werden, die 
vorhandenen  strukturellen  Defizite  auszubalancieren  und  so  zur  Vitalisierung  des 
vorherrschenden Systems beizutragen (vgl. KERSTING 2004, 217); (vgl. ROTH 2011, 96); (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012,  11f);  (vgl.  KLAGES 2010,  21);  (vgl.  ZILLESSEN 1998A,  31) ;  (vgl.  EWEN 
2012, 25); (vgl. GEISSEL 2008, 30).
Ferner  findet  man  aktuell  bei  allen  Parteien  Absichtserklärungen  zum  Ausbau  der 
Bürgerbeteiligung in Deutschland. (vgl. PFENNING/BENIGHAUS 2008, 195)

3.6.4 Lokale Ebene

Vor allem der lokalen Ebene kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. So sind in der 
Bundesrepublik  Deutschland  zwar  auf  allen  Ebenen  der  Politik  zunehmend  Ansätze 
vorhanden,  die  Bürger  bei  politischen Entscheidungen  zu  beteiligen, die  Mehrheit  hat 
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allerdings  einen lokalen Bezug  (vgl.  DECKER ET AL 2013, 79);  (vgl.  ROTH 2011, 141f).  Das 
lässt  sich  damit  begründen,  dass  gerade  kommunale  Entscheidungen das  Leben  der 
Menschen  direkter  betreffen  und  Zusammenhänge  sich  in  diesem  Bereich  leichter 
erschließen lassen, Themen lokaler Entscheidungen also schlicht greifbarer als die der 
nationalen Sphäre sind  (vgl.  BECK 2011, 10);  (vgl.  BROCK ET AL. 2012, 111); (vgl.  KLAGES 
2010, 14f);  (vgl.  ROTH 2001, 141f). Die lokale Ebene bietet somit ein besonders großes 
Potential und gute Bedingungen für eine vermehrte Partizipation. 

3.7 Dialogische Verfahren

Als  eine  geeignete  Antwort  auf  die  vorhandenen  gesellschaftlichen  wie  politischen 
Herausforderungen  sehen  viele  die  Einbeziehung  zivilgesellschaftlicher  Akteure  in 
politische Entscheidungsprozesse  (vgl.  BODE ET AL.  2009,  16);  (vgl.  VETTER 2008a,  16). 
Besonders  dialogischen7 Verfahren  werde  in  den  letzten  Jahren  eine  wachsende 
Bedeutung für partizipative Politik zugesprochen. (vgl. HEBESTREIT 2013, 26)
Der Vielzahl an Verfahren, die unter diese Kategorie gezählt werden können, ist gemein, 
dass  es  Aushandlungsverfahren  sind,  welche  Diskurse  ermöglichen,  „die  auf 
Verständigung und alltäglicher Kommunikation basieren und nur schwach reguliert sind“ 
(KERSTING 2004,  204). Sie  haben  das  elementare  Ziel,  mithilfe  des  Austauschs  von 
Aussagen  zwischen  verschiedenen,  oft  konkurrierenden  Interessenlagen  auf  argu-
mentativer  Basis  gemeinsame  Konsense  und  solide  Kompromisse  zu  erreichen  (vgl. 
KERSTING 2004, 206);  (vgl.  HEBESTREIT 2013, 87) ;  (vgl.  PFENNING/BENIGHAUS 2008, 195-216). 
Es werden also die unterschiedlichen Interessen und Standpunkte des jeweiligen Themas 
erörtert,  erfasst  und  analysiert,  um  zu  gemeinschaftlichen Zielvorstellungen  und 
schlussendlich  zu  konsensualen,  rational  abgewägten  und  legitimen  Ergebnissen  zu 
gelangen  (vgl.  NANZ/FRITSCHE 2012,  11);  (vgl.  HEBESTREIT 2013,  87).  Dabei  basieren 
dialogische  Verfahren  überwiegend  auf  den  Standards  wissenschaftlicher  Diskurse  in 
Forschungsgemeinschaften (vgl. KERSTING 2004, 206). Charakteristisch ist zudem, dass sie 
meist  zeitlich  begrenzt  sind  und  sich  an einer  bestimmten Sachfrage orientieren  (vgl. 
HEBESTREIT 2013,  88). Am  Ende  eines  solchen  Prozesses  herrscht  nicht  unbedingt 
Einigkeit,  doch der Austausch mit  anderen Akteuren verschafft  den Beteiligten Klarheit 
über die vorhandenen Positionen (ebd., 26).

7 Der Begriff dialogisch wird In der Literatur häufig synonym mit deliberativ oder diskursiv 
verwendet  (vgl. HERRMANN 2002, 204); (vgl. HEBESTREIT 2013, 19).
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3.7.1 Ziele

Die Ziele dialogischer Verfahren bilden gleichwohl ihre Hauptcharakteristika (vgl. KERSTING 
2008b, 282). Idealtypisch lassen sich vier Hauptziele unterscheiden:

Brainstorming: Ein  Ziel  solcher  Verfahren  ist  es,  auf  Basis  eines  diskursiven 
Informations- und Wissensaustauschs über das behandelte Subjekt Ideen zu entwickeln. 
Gleichzeitig kann es zu mehr Verständnis und gegenseitiger Empathie führen (ebd., 283), 
„denn der 'Andere' ist nur ein Konstrukt, das für ein Individuum erst wirklich wird, wenn es  
ihm unmittelbar in der politischen Arena begegnet.“  (vgl.  BARBER 1994, o.S., zitiert nach 
HEBESTREIT 2013, 149); (vgl. RIESCHER 2012, 96)

Planung: Vor allem bei der Stadtplanung zählen dialogische Verfahren zu den wichtigsten 
Instrumenten bei der Einbeziehung von Bürgern in die Entscheidungsfindung. Sie bieten 
sich bei der Entwicklung geeigneter Strategien oder der Entscheidung über vorliegende 
Masterpläne an. (vgl. KERSTING 2008b, 283)

Networking: Beteiligungsinstrumente  dieser  Art  eignen  sich  besonders  dazu,  ver-
schiedene  Interessenlagen  zu  koordinieren.  Sie  bieten  den  Beteiligten  überdies  die 
Möglichkeit,  Kontakte  zu  knüpfen,  Beziehungen  oder  gar  Netzwerke  aufzubauen  und 
Vertrauen zu schaffen – unter Gleichgesinnten oder über politische und wirtschaftliche 
Lager hinaus. Somit besteht auch das Potenzial der Entstehung von Symbiose-Effekten. 
(ebd., 283); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 94); (vgl. KERSTING 2004, 205)

Konfliktlösung: Zu den zentralen Zielen solcher Verfahren zählt die Konfliktvermeidung 
oder  -beilegung.  Durch  die  Möglichkeit  der  Verhandlung  und  Koordination  sowie 
Kooperation  mit  konkurrierenden  Interessenlagen  kann  Konflikten  das  Fundament 
genommen  werden  (vgl.  KERSTING 2008b,  283). Außerdem  kann  Konflikten,  die  auf 
Missverständnissen, falschen Informationen oder bloßem Verdacht beruhen, vorgebeugt 
werden. (vgl. ZILLESSEN 1998A, 30)
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3.7.2 Erwartungen

Dialogischen  Verfahren  wird  nachgesagt  (gerade  in  Bezug  auf  komplexe  Themen-
stellungen)  durch  die  direkte  Mitwirkung  der  von  einer  Entscheidung  unmittelbar 
Betroffener und ihres spezifischen Problem- und Lösungswissens besondere Potenziale 
zu bergen der wachsenden Komplexität politischer Entscheidungen (vgl. Kapitel 3.6.2.3) 
gerecht zu werden8  (vgl. HEBESTREIT 2013, 19); (vgl. HILL 2010, 31).

3.7.2.1 Effizienz/ Effektivität
So wird argumentiert,  dass  durch einen optimierten Entscheidungs-Input  – also durch 
angemessene Beteiligung aller relevanten Interessengruppen und Perspektiven und somit 
unter  Berücksichtigung  sämtlicher  wichtiger  Aspekte  sowie  unter  Einbeziehung  des 
interdisziplinären Wissens – die Effizienz und die Qualität der Entscheidungsvorbereitung 
verbessert  werden  kann  (vgl.  ZILLESSEN 1998b,  57);  (vgl. WENTZEL 2010,  48),  was  zu 
effektiveren Ergebnissen beiträgt.  Die Darlegung und Berücksichtigung aller Interessen 
und  allen  Wissens  erhöht  zudem  die  Rationalität  der  Ergebnisfindung  (vgl.  KERSTING 
2008b, 287).  Auch in Bürgerinitiativen und anderen Engagements ähnlicher Art hat sich 
heutzutage  eine  Menge  politischer  Sachverstand,  Expertise  und  Professionalität 
angesammelt, deren Beteiligung lohnenswert sein kann. (vgl. ROTH 2011, 140)

3.7.2.2 Legitimität/ Responsivität
Eine verstärkte Beachtung der Anliegen und die Rückkoppelung von Entscheidungen an 
die  Bedürfnisse  und  Meinungen  der  Betroffenen  erhöht  die  Transparenz  des  Ent-
scheidungsfindungsprozess  und  kann  so  neues  Vertrauen  in  das  politische  System 
generieren, die Akzeptanz von politischen Entscheidungen auf Seiten der Bürger steigern 
und  trägt  folglich zur  Legitimität  von  politischer  Entscheidungen  bei.  Dialogische 
Beteiligungsverfahren gelten demnach als geeignetes Werkzeug, den Hauptursachen der 
politischen  Resignation,  nämlich  der  gefühlten  Distanz  zwischen  Entscheidern  und 
Entscheidungsbetroffenen  und  der  fehlenden  Responsivität  sowie  dem  vorhandenen 
Legitimationsproblem (vgl. Kapitel 3.6.2) wirksam zu begegnen (vgl. HEBESTREIT 2013, 27f); 
(vgl.  NANZ/FRITSCHE 2012,  9);  (vgl.  HILL 2010,  31);  (vgl. WENTZEL 2010,  51f);  (vgl. HÜLLER 
2005, 151).

8 In diesem Zusammenhang wird von einer kollektiven Intelligenz gesprochen (vgl. Levy 1996, 
o.S., zitiert nach KERSTING 2008b, 287).
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3.7.2.3 Edukation
Der  individuelle  Nutzen partizipativer  Verfahren wird  darin  gesehen,  im Gegensatz  zu 
anderen Beteiligungsformen, eine edukative Wirkung zu haben, d.h. sie tragen zu einer 
nachhaltigen Einstellungs-bildung und der  Erweiterung des Erfahrungsraums bzw.  des 
Wissens  der  Teilnehmer  bei  und  haben  eine  fördernde  Wirkung  auf  die  Toleranz 
gegenüber  anderen Meinungen und dem demokratischen Bewusstsein  (vgl.  HEBESTREIT 
2013, 28); (vgl. HÜLLER 2005, 151); (vgl. PFENNING/BENIGHAUS 2008, 200); (vgl. NANZ/FRITSCHE 
2012, 94)

3.7.3 Gefahren

Es gibt allerdings auch Stimmen, die gegen eine vermehrte Partizipation sprechen. Unter 
dem oft verwendeten Begriff der „Tyrannei der Partizipation“  (vgl.  KERSTING/WOYKE 2012, 
25);  (vgl.  KERSTING 2008a,  16)  werden  all  jene  Gefahren  gefasst,  die  die  demokratie-
theoretische Kritik in einer vermehrten Beteiligung und somit auch im Einsatz dialogischer 
Verfahren sieht. Auf diese soll nachfolgend im Einzelnen eingegangen werden.

3.7.3.1 Soziale Selektivität
Mitunter besteht, wie bereits unter Kapitel 3.6.1 angedeutet, die Problematik der sozialen 
Selektivität:  So  beteiligen  sich  tendenziell  vor  allem  höher  gebildete  Menschen  bei 
Partizipationsprozessen. Wenn hier nicht gegengesteuert wird, gilt es zu befürchten, dass 
gut organisierte Einzelinteressen oder bereits politisch-aktive Personengruppen sich auf 
Kosten der schweigenden Mehrheit durchsetzen und dem Gemeinwohl eher schaden, als 
ihm zu dienen. In solchen Fällen werden die größten Ziele, nämlich die Qualitäts- und 
Legitimitätssteigerung der Ergebnisse durch die Beteiligung aller relevanten Akteure und 
Interessen, nicht erreicht oder gar das Gegenteil erwirkt.9  (vgl. KERSTING/WOYKE 2012, 26f); 
(vgl. GEISSEL 2008, 31); (vgl. WENTZEL 2010, 46f); (vgl. KERSTING 2004, 217)

3.7.3.2 Kenntnisse und Verantwortlichkeit
Es  wird  zudem  die  Ansicht  vertreten,  dass  es  Bürgern  häufig  an  der  notwendigen 
Sachkenntnis  und damit  der  Kompetenz mangelt,  um zu qualitativen Ergebnissen bei 
politischen  Entscheidungen  zu  kommen.  Aufgrund  des  fehlenden  politischen 
Verantwortungsbewusstseins  und  der  Vorrangigkeit  eigener  Interessen  könnten  sie 
zudem  keinen  Gemeinwohlsinn  entwickeln  und  würden  aus  diesem  Grund  nur  zu 
minderen  Entscheidungen  gelangen  (vgl.  KERSTING/WOYKE 2012,  25);  (vgl.  DECKER ET AL 

9 An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass Minderheiten ohne politische Rechte (Kinder, Ausländer 
etc.) auch hier einen besonderen Rechtsschutz benötigen. (vgl. DECKER ET AL 2013, 111)
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2013, 30); (vgl. KERSTING 2008a, 17).

3.7.3.3 Risikofreudigkeit
Gruppen sind in der Regel risikofreudiger als einzelne Personen. Dies wird unter anderem 
damit begründet, dass die Verantwortung einer Entscheidung in Gruppen aufgeteilt wird 
und damit nicht individuell zuzurechnen ist (ebd., 18f).

3.7.3.4 Gruppendruck
Ein  weiteres  Phänomen  in  Gruppenveranstaltungen  ist  die  Neigung  zu  irrationalen 
Aktionen,  da  ein  starkes  Gemeinschaftsgefühl  schnell  zu  zwanghafter  Einstimmigkeit 
führen  kann.  Damit  wächst  auch  die  Gefahr,  dass  Entscheidungen  auf  Kosten 
unbeteiligter Akteure getroffen werden (ebd., 19).

3.7.4 Gestaltung

Auch die repräsentative Demokratie ist nicht frei von solchen Gefahren (vgl. Kapitel 3.7.3), 
allerdings  werden  sie  durch  ihre  Struktur  abgemildert.  Wichtig  ist  bei  dialogischen 
Verfahren  also  die  richtige  Ausgestaltung  des  Prozesses,  um  diesen  Gefahren  zu 
begegnen (vgl. WENTZEL 2010, 46). So muss der Beteiligungsprozess speziell dem Thema, 
dem Zeitpunkt der Beteiligung, den beteiligten Akteuren und der Situation angemessen 
gestaltet  und  strukturiert  sein,  um  erfolgreich  wirken  zu  können,  denn  nicht  jedes 
Verfahren eignet sich für jedes Thema und der bloße Einsatz dialogischer Verfahren führt 
nicht automatisch zu mehr Effektivität, Akzeptanz und Legitimität von Ent-scheidungen. 
(vgl. ROTH 2011, 53); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 12); (vgl. WENTZEL 2010, 58);(vgl. DEUSCHLE ET 
AL. 2007, 184)

3.7.4.1 Vorbereitung
Trotz der individuellen Anforderungen jedes Themas sind nach DEUSCHLE ET AL. (2007, 184f) 
generell folgende Aspekte bei der Planung dialogischer Verfahren zu beachten:

1.  Teilnehmer  im  Verfahren:  Es  existieren  verschiedene  Vorgehensweisen  zur 
Rekrutierung  der  Teilnehmer.  Die  Methode  der  Teilnehmerauswahl wirkt  sich  auf  die 
Zusammensetzung und die Repräsentativität des Teilnehmerkreises aus und somit auch 
auf  die  Ziele  und  Ergebnisse  des  Verfahrens  (vgl.  DEUSCHLE ET AL.  2007,  184).  Die 
wichtigsten Formen der Teilnehmerauswahl seien kurz genannt.
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Zum einen gibt es die Möglichkeit,  sich an die breite Öffentlichkeit  zu richten und alle 
Interessierten  zu  beteiligen  (Selbstrekrutierung).  Mit  dieser  Vorgehensweise  erreicht 
man  Personen,  die  sich  von  einer  Thematik  betroffen fühlen  und  dementsprechend 
engagiert sind. Diese Methode wird am häufigsten verwendet, birgt allerdings die Gefahr 
der  Überrepräsentation  und  der  Dominanz  partikularer  Interessen,  da  sich  primär  gut 
gebildete,  beteiligungsaffine  Personengruppen beteiligen,  während Angehörige anderer 
Bildungsschichten sich tendenziell  weniger beteiligen und engagementfremde Gruppen 
gar nicht erreicht werden. In der Partizipationsforschung hat sich dies bereits bestätigt. 
(vgl.  Kapitel  3.6.1);  (vgl.  DEUSCHLE ET AL.  2007,  185);  (vgl.  KERSTING 2008b,  284);  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 27)
Eine weitere Art der Beteiligung ist die Laienpartizipation. Hierbei werden ausschließlich 
unbeteiligte Bürger zugelassen  (vgl.  HEBESTREIT 2013, 88). Als denkbar ungeeignet stellt 
sich dies allerdings bei komplexen, auf Sachkenntnis angewiesenen Themen dar.
Auch eine repräsentative Auswahl unterschiedlicher Interessenvertreter durch zufällige 
Stichproben oder Losverfahren ist möglich. Mithilfe dieses Auswahlverfahrens kann eine 
breit gefächerte Meinungs- und Interessenvielfalt erreicht werden. Für Wissensdiskurse ist 
dieses Verfahren  eher  ungeeignet  (vgl.  DEUSCHLE ET AL.  2007,  185);  (vgl.  NANZ/FRITSCHE 
2012, 28).
Zuletzt  sei  die  Stakeholder-Partizipation zu  nennen.  Hierbei  handelt  es sich  um die 
direkte Einbeziehung von Betroffenen und Interessengruppen. Bei diesem Verfahren wird 
das Ziel verfolgt, alle für eine Thematik wichtigen Personengruppen anzusprechen und zu 
integrieren.  Diese  Methode  kann  auch  mehrstufig  erfolgen,  indem  die  vorhandenen 
Akteursgruppen  angesprochen  werden,  die  wiederum  die  Teilnehmer  des  Verfahrens 
benennen.  In  Bezug  auf  Sachkenntnisse  und  Wissen  ist  die  Stakeholder-Methode 
vielversprechend  und  wird  oft  bei  Mediationsverfahren,  Runden  Tischen  und  anderen 
Konfliktschlichtungs-  und Gestaltungsdiskursen angewendet  (vgl.  DEUSCHLE ET AL.  2007, 
185); (vgl.  NANZ/FRITSCHE 2012, 26f);  (vgl.  HEBESTREIT 2013, 88);  (vgl.  MARTINSEN 2006, 72, 
zitiert nach HEBESTREIT 2013, 101).
Von  großer  Bedeutung  kann  auch  die  Integration  von  politischen  Vertretern  und 
Mitgliedern  der  Verwaltung  sein.  Hierdurch  kann  die  Rückkoppelung  an  die 
administrativen Institutionen gestärkt werden. Kritisch wird dieser Aspekt betrachtet, wenn 
sie zu großen Einfluss auf die Ergebnisse nehmen - die Neutralität des Verfahrens also 
nicht gewährleistet bleibt. (vgl. KERSTING 2004, 208); (vgl. KERSTING 2008b, 284)

2.  Zeit- und Ablaufplan:  Um den Beteiligten im Verfahren die Möglichkeit zu geben, 
einen  Überblick  über  den  Verfahrensverlauf  zu  erhalten,  erweist  sich  eine  Zeit-  und 
Ablaufplanung als sinnvoll. Mit der Kenntnis über die einzelnen Meilensteine kann eine 
zielgerichtetere Arbeit erreicht werden (vgl. DEUSCHLE ET AL. 2007, 185).
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3.  Moderation:  Wichtig  ist  bei  der  Gewährleistung  einer  professionellen  Prozess-
durchführung  die  Unterstützung  des  Prozessablaufs  durch  eine  Moderation  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012,  130).  Wichtige  Anforderungen  an  die  Moderation  sind 
Verhandlungsgeschick,  fachliche  und  soziale  Kompetenz  und  die  Wahrung  ihrer 
Unabhängigkeit. Zudem sollte sie in der Lage sein, Manipulationsversuche zu verhindern 
und  mit  Konflikten  umzugehen.  Sie  sollte  darüber  hinaus  im  Verfahren  eigene 
Lösungsvorschläge  vermeiden  und  vielmehr  eine  Reinterpretation  der  Argumente  im 
Diskurs  unter  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Perspektiven  vornehmen   (vgl. 
DEUSCHLE ET AL. 2007, 185f); (vgl. KERSTING 2004, 209f). Somit hat sie eine wichtige Funktion 
bei der Sicherung der Qualität des Verfahrens. 

4.  Öffentlichkeitsarbeit: Da  meist  nur  wenige  Personen  bei  dialogischen  Verfahren 
beteiligt  sind,  sollte  auch  für  Außenstehende  die  Möglichkeit  bestehen,  sich  über 
Fragestellungen,  Auftraggeber,  Teilnehmer,  Ziele,  Vorgehensweise  und  Zwischen-
ergebnisse  des  Prozesses  zu  informieren,  um  Transparenz  und  die  Möglichkeit  der 
Kontrolle zu schaffen.  Dadurch kann das Vertrauen in das Verfahren gestärkt und die 
Akzeptanz der Ergebnisse erhöht werden. Folglich ist die begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
unerlässlich. Diese sollte zum einen jedoch mit allen Teilnehmern abgestimmt werden und 
auf  Flexibilität  ausgelegt  sein,  da  zwar  Transparenz  erreicht  werden  soll,  wenn  die 
Situation es verlangt, aber auch Vertraulichkeit ermöglicht werden sollte.  Zum anderen 
sollte diese auf Verständlichkeit abzielen, damit auch Unbeteiligte die Inhalte verstehen. 
Hinsichtlich  dessen,  dass  nicht  zu  jeder  Zeit  einvernehmliche  und  publizierfähige 
Zwischenergebnisse  vorhanden  sind,  wird  häufig  anfangs  zur  Bekanntmachung  des 
Verfahrens  sowie  am Ende des  Prozesses  zur  Vorstellung  der  Ergebnisse  die  breite 
Öffentlichkeit  einbezogen  bzw.  informiert.  (vgl.  DEUSCHLE ET AL.  2007,  186);  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 130); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 33);  (vgl. EWEN 2012, 31)

3.7.4.2 Zentrale Aspekte
Zur Erreichung der Ziele (vgl. Kap. 3.7.1), zur Erfüllung der Erwartungen (vgl. Kap. 3.7.2), 
zur  Eindämmung  der  Gefahren  (vgl.  Kap  3.7.3)  und  zur  Erzeugung  bestmöglicher 
Ergebnisse  gibt  es  zentrale  Aspekte,  die  bei  jedem  dialogischen Bürgerbeteiligungs-
verfahren erfüllt  sein  sollten.  Es  sind maßgebende  Voraussetzungen  für  ein  qualitativ 
hochwertiges Verfahren, gleichzeitig lässt sich mittels der Bewertung dieser Kriterien auch 
die  Qualität  eines  Verfahrens  beurteilen.  In  Anlehnung  an  BECKMANN/KECK (1999,  o.S.) 
seien folgende Aspekte genannt (vgl. KERSTING 2004, 207f):
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Klarer Zeitplan: Erst durch einen klaren Zeitplan erhält das Verfahren eine Struktur und 
macht den Aufwand an Kosten, Zeit und Arbeit transparent (vgl. Kapitel 3.7.4.1).

Klares  Mandat:  Des  Weiteren  ist  die  klare  Aufgabenstellung  des  Prozesses  ent-
scheidend. Schon vor dem Verfahren sollte intern für alle Teilnehmenden sowie in der 
externen  Darstellung  klar  sein,  welche  Aufgabe  bzw.  Fragestellung  dem  Prozess 
zugrunde  liegt,  welche  Einflussmöglichkeiten  und  Entscheidungskompetenzen  das 
Verfahren  innehat  und  wo  demnach  die  Grenzen  des  Verfahrens  sind  (vgl.  Kapitel 
3.7.4.2); (vgl. KERSTING 2004, 207); (vgl. EWEN 2012, 31); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 32/130); 
(vgl.  RENN/WEBLER 1997,  67,  zitiert  nacht  DEUSCHLE ET AL.  2007,  173);  (vgl.  RENN/WEBLER 
1997, 67,KERSTING 2004, 206). Nicht unbedeutend ist in diesem Zusammenhang  auch die 
Festsetzung der weiteren Verwendung der Ergebnisse. Sie sollte schon zu Beginn klar 
kommuniziert werden (vgl. RENN/WEBLER 1997, 67, zitiert nacht DEUSCHLE ET AL. 2007, 173); 
(vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 33), um niemandem falsche Hoffnungen zu machen. Denn wenn 
ein  solches  Verfahren  den  Eindruck  macht,  es  sei  unbedeutend,  wenden  sich  die 
Beteiligten desillusioniert ab und Glaubwürdigkeit nimmt ab (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 12). 
Auch  empfiehlt  sich  ein  Feedback  über  die  Behandlung  bzw.  eine  Ablegung  von 
Rechenschaft der entscheidenden Instanzen bei Abweichungen. Da vor allem der Initiator 
an der Qualität und der Akzeptanz des Verfahrens interessiert sein sollte, liegt es an ihm, 
die  Beteiligten  über  die  weitere  Behandlung  der  Ergebnisse  zu  informieren.  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 97);  (vgl.  RENN/WEBLER 1997, 67, zitiert  nacht  DEUSCHLE ET AL.  2007, 
173); (vgl.  MASSER 2008, 177)
Außerdem sollte klar sein, wie die Zuständigkeiten unter den Beteiligten verteilt sind (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 130).

Ergebnisoffenheit:  Idealerweise  existiert  bei  den  Teilnehmenden  trotz  differenter 
Standpunkte  grundsätzlich  eine  Verständigungsabsicht  (vgl. HERRMANN 2002,  33);  (vgl. 
ZILLESSEN 1998a, 32)  und sie sind bereit, zugunsten alternativer Lösungswege von ihren 
Anforderungen zumindest teilweise zurückzutreten (vgl. KERSTING 2004, 207). Auch für das 
zur Lösung stehende Problem sollten keine Vorabentscheidungen getroffen worden sein 
(vgl.  HEBESTREIT 2013,  88).  Eine  absolute  Ergebnisoffenheit  ist  in  der  Praxis  aufgrund 
gesetzlicher,  planerischer  oder  politischer  Restriktionen allerdings  fast  unmöglich.  (vgl. 
ZILLESSEN 1998a, 31)

Gleichberechtigung und gleiche Pflichten: Damit ist die Möglichkeit der Beteiligung für 
alle vom Beteiligungsverfahren Betroffenen und die Gleichrangigkeit  der Beteiligten im 
Prozess  bezüglich  ihrer  Rechte  und  Pflichten  unabhängig  vom  sozial-ökonomischen 
Status gemeint. (vgl. DEUSCHLE ET AL. 2007, 173); (vgl. HEBESTREIT 2013, 88); (vgl. HERRMANN 
2002, 33); (vgl. KLAGES 2010, 19)
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Demzufolge  sind  im  Prozess  hierarchische  Strukturen  zu  vermeiden  und  die 
Austauschbarkeit von Hörer- und Sprecherrolle ist zu gewährleisten (vgl. KERSTING 2008b, 
287); (vgl. HERRMANN 2002, 33); (vgl. KERSTING 2004, 206ff). Die Gleichheit wirkt sich günstig 
auf die Konsensorientierung im Prozess aus.

Kenntnisse:  Die  Mobilisierung  allen  notwendigen  Wissens,  auch  unter  Heranziehung 
externer Wissensquellen ist wichtig, um die Argumentation und Belegung richtiger und die 
Widerlegung falscher Aussagen sowie die fehlerfreie Abwägung der Vorteile und Nachteile 
vorhandener Handlungsoptionen zu ermöglichen. Sie ist demzufolge ein entscheidender 
Faktor  für  eine sachkundige und angemessene Urteilsbildung und die  Rationalität  der 
Ergebnisse.10 (vgl. KERSTING 2004, 206f); (vgl. BAESLER 2012, 88); (vgl. DEUSCHLE ET AL. 2007, 
172)

Rückkoppelung:  Es ist  bedeutsam,  Rahmenbedingungen  und  Ziele  sowie  Zwischen-
ergebnisse  klar  nach  außen  zu  kommunizieren,  um  die  Möglichkeit  der  Kontrolle 
Unbeteiligter zu schaffen, dadurch das Vertrauen in den Prozess zu erhöhen und somit 
die  Legitimierung  des  Verfahrens  zu  gewährleisten.  (vgl.  Beckmann/Keck  1999,  o.S., 
KERSTING 2004, 207); (vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 33/130)

10  In diesem Zusammenhang wird auch vom „Informationsgleichgewicht“ oder der gleichen 
„Grundinformiertheit“ gesprochen. (vgl. ZILLESSEN 1998a, 31-32); (vgl. KERSTING 2004, 209)
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4 Forum StadtSpree

Der anschließende Teil stellt die Einführung in den praktischen Part dieser Bachelorarbeit 
dar.  Vorgestellt  wird  das  Forum  StadtSpree,  anhand  dessen  im  Verlauf  partizipative 
Verfahren erläutert werden sollen.

4.1 Ursprung des Forum StadtSpree: Stradtgespräch Berlin

Hervorgegangen ist das  Forum StadtSpree aus dem  Stadtgespräch Berlin. Dieses soll, 
bevor auf die Inhalten und Strukturen des Forum StadtSpree eingegangen wird, in diesem 
Kapitel kurz beleuchtet werden.

4.1.1 Entstehung des Stadtgespräch Berlin

Entstanden ist  das  Stadtgespräch Berlin infolge  der  Feststellung,  dass angesichts der 
wachsenden  Komplexität  moderner  Gesellschaften  und  der  daraus  resultierenden 
Zunahme lokaler und globaler Anforderungen, auch der Zivilgesellschaft eine wachsende 
Verantwortung  zukommt.  Gerade  Berlin  hat  dabei  aufgrund  seiner  Vergangenheit 
besondere Defizite  und Herausforderungen zu bewältigen,  die  Zivilgesellschaft  könnte 
dabei ihren angemessenen Beitrag zu leisten – vor allem dort, wo die Politik alleine den 
Herausforderungen nicht mehr gewachsen scheint. So kam es diesbezüglich zu mehreren 
Gesprächen mit Repräsentanten der Zivilgesellschaft Berlins sowie mit Vertretern Berliner 
Parteien.  In  Zusammenarbeit  mit  der  Konrad-Adenauer-Stiftung und der  Heinrich-Böll-
Stiftung wurde dann das Modell des Stadtgespräch Berlin entwickelt und 2008 ins Leben 
gerufen worden. (vgl. SBERLIN 2014); (vgl. SFLYER 2014); (vgl. BMITVER 2014)

4.1.2 Konzept/ Konstruktion

Das Stadtgespräch Berlin, unter der Schirmherrschaft der Stiftung Zukunft Berlin, versteht 
sich als Arena der bürgerlichen Verständigung darüber, wie die vorhandenen Defizite der 
Stadt verringert und die Potenziale gefördert  werden können. Die Idee ist  es, Bürger/-
innen aktiv an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen. Es ist ein viermal im Jahr für zwei 
Stunden tagendes,  moderiertes Treffen von etwa 50 Persönlichkeiten aus der Berliner 
Zivilgesellschaft  mit  unterschiedlichsten  Hintergründen  und  Kenntnissen,  die  Verant-
wortung für  die  Stadt  übernehmen wollen. Sie sind keine Delegierten eines  Bereichs, 
sondern  nehmen  auf  Grund  ihrer  spezifischen  Erfahrungen,  ihrer  besonderen 
Kompetenzen und ihres Engagements daran teil. So handelt es sich um „ein Vorhaben 
der städtischen Öffentlichkeit, nicht der öffentlichen Hand“ (ConStBer 2014).
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4.1.3 Vorgehensweise

Das Stadtgespräch Berlin nimmt sich zu jeder Sitzung von der Kerngruppe vorbereiteten 
Themen an, die für die Stadt Berlin bedeutsam erscheinen und Nachholbedarf verlangen. 
Im  ersten  Schritt  wird  der  Runde  ein  Thema  vorgeschlagen  und  die  Relevanz  der 
Behandlung begründet. Nach der Diskussion das vorgeschlagene Thema wird dann über 
die weitere Behandlung abgestimmt. Kommt ein Thema dann auf die Agenda, so wird zur 
Vertiefung  eine  Arbeitsgruppe  beauftragt,  Ideen  und  Umsetzungsmöglichkeiten  aus-
zuarbeiten.  Darauf  folgend werden die Ergebnisse der  Arbeitsgruppe diskutiert  und  in 
einem konkreten Projekt umgesetzt. Eines dieser Projekte ist das Forum StadtSpree. (vgl.  
KonStBer 2014)

4.2 Anlass des Forum StadtSpree

Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass der Stadtraum zwischen der Jannowitzbrücke, der 
Oberbaumbrücke, der Holzmarktstraße, der Mühlenstraße und der Köpenickerstraße in 
Berlin (im Folgenden  StadtSpree genannt) durch die ansässige Kultur  eine besondere 
urbane  Qualität  aufweist.  Gleichzeitig  bietet  dieses  Teilstück  der  Spree  einen 
innerstädtischen,  öffentlichen  Raum  der  Natur  und  Erholung  und  besitzt  eine  große 
Attraktivität zum Wohnen. So ist dieses Gebiet nicht nur für die ansässigen Bewohner und 
die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, sondern für die gesamte Stadt Berlin von 
großer Bedeutung,  denn mit  seinen Qualitäten ist  dieses Areal zusätzlich Anziehungs-
punkt für zahlreiche Touristen. Allerdings entsteht an dieser Stelle Berlins fortschreitend 
eine  Gemengelage  aus  Wohnbauten,  Hotels,  Firmenzentralen,  Clubs  und  anderem 
kulturellen Gewerbe in direkter Nachbarschaft. Da diese Durchmischung naturgemäß zu 
Nutzungskonflikten  führt,  verlangt  dieses  Gebiet besonderer  Behandlung,  um  die 
Qualitäten und die Attraktivität dieses Ortes zu erhalten. 

4.3 Initiatoren

Das  Stadtgespräch  Berlin entschied  sich  zur  Behandlung  dieses  Themas  und  ver-
ständigte sich mit  dem Stadtentwicklungssenator Berlins sowie mit  den angrenzenden 
Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte,  vertreten durch die Bezirksbürgermeister, 
über  die  Initiierung  eines  gemeinsam  getragenen  Verfahrens  unter  Anwendung  der 
besagten  „Grundsätze  bürgerschaftlicher  Mitverantwortung“,  sowie  die  Form  der 
Zusammenarbeit,  den  organisatorischen  Rahmen,  den  Ablauf,  die  Anzahl  der 
Zusammenkünfte und die zu involvierende Sachkunde, Erfahrung und Betroffenheit . Die 
Initiatoren  übernehmen  auch  die  Prozessbetreuung  des  Forums.  Sie  sind  keine 
Teilnehmer  des  Prozesses  und  leisten  keinen  inhaltlichen  Beitrag,  beeinflussen  das 
Verfahren  aber  in  ihren  Anforderungen  auf  den  Ablauf,  zum  Beispiel  in  Form  von 
Konsequenzthesen oder Fragen.
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4.4 Prozess

Das  Forum StadtSpree ist  ein  nicht-verfasstes,  dialogisches Partizipationsformat  (vgl. 
Kapitel  3.2).  Die  drei  etwa dreistündige Hauptveranstaltungen fanden im Abstand von 
etwa 3 Monaten zwischen dem 30.01.2013 und dem 10.06.2013, jeweils um 17 Uhr statt. 
Die Trägerschaft, die Rahmenbedingungen, der Ablauf, die Zuständigkeiten, die Verant-
wortlichkeiten und die Öffentlichkeitsarbeit des Forum StadtSpree wurden vorab definiert, 
festgelegt und kommuniziert. So war das Forum StadtSpree ein  konsultatives Verfahren 
(vgl.  Kapitel  3.2)  und trat  nicht  an die Stelle  verfasster  Verfahren,  sondern diente der 
Erkenntnisgewinnung  und  zielte  auf  Verabredungen  und  Empfehlungen  ab.  Die 
Entscheidungshoheit verblieb jedoch bei den zuständigen Entscheidungsverantwortlichen. 
Des Weiteren wurde die Funktion der jeweiligen jeweilige Sitzung anfangs erläutert. So 
sollte  die  erste  Forumssitzung  der  Eröffnungsbilanz,  die  zweite  der  Diskussion  der 
vorhandenen  Interessen,  Ideen  und  Pläne,  und  die  dritte  schließlich  der  Ableitung, 
Abwägung  und  Bewertung  von  Konsequenzen  dienen.  Der  gesamte  Prozess  wurde 
moderiert  und  wissenschaftlich  begleitet.  Außerdem  wurden  die  Moderatoren  und  die 
Protokollanten von den Initiatoren ausgewählt.

4.5 Ziele

4.5.1 Inhaltlich

Ziel  war  zum  einen  die  Beantwortung  der  Fragen,  welche  Begabungen  und 
stadtentwicklungspolitischen Potenziale besagtes Gebiet hat, welchen Nutzen diese für 
ganz Berlin haben und was die ortsansässigen Akteure dazu beitragen, was sie beitragen 
möchten und wie sie diesen Begabungen auch zukünftig am ehesten gerecht werden, um 
den spezifischen Charakter des Areals zu erhalten. Zum anderen war es das Ziel, diese 
Frage  unter  Einbeziehung   aller  vorhandenen  Nutzungsansprüche,  Erfahrungen  und 
Perspektiven vor  Ort  sowie gesamtstädtischer Positionen zu beantworten und dies so 
auszugestalten,  dass  es  zu  keiner  Exklusion  vorhandener  Interessen  kommt.  Auch 
bestehende Verträge und Pläne sollten dabei berücksichtigt werden. 

4.5.2 Prozessual

Prozessuales Ziel war ein, unter Einbeziehung aller relevanten Interessenlager, für jede 
Seiten  (d.h.  Bürger,  betroffene  Bezirke  sowie  zuständige  Senatsverwaltung)  offenes, 
integratives, gleichberechtigtes Verfahren mit gemeinsamer Analyse und Bewertung der 
vorhandenen Situation und der sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten.  Dies 
mit  dem Ziel,  eine Mitverantwortung aller Teilnehmer für die Endergebnisse und deren 
Umsetzung zu schaffen.
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4.6 Teilnehmerauswahl

Die Initiatoren auf Seiten der Politik entsendeten die Forumsteilnehmer aus Politik und 
Verwaltung: 

– Fachleute aus Verwaltung und Politik
– Vertreter von Senat und Bezirken
– Abgeordnete aus Bezirk und Land

Die Auswahl der Teilnehmer auf  Seiten der Bürgerschaft  erfolgte mehrstufig und nach 
dem Stakeholder-Prinzip (vgl. Kapitel 3.7.4.1):

1. Die  Initiatoren des Forums auf  Bürgerseite  wählten  einen Kreis  von Gewährs-
leuten.  Dieser  setzte  sich  zusammen  aus  verschiedenen  Repräsentanten  der 
Stadtgesellschaft mit besonderer Expertise und Vertrautheit zu dem Thema. 
Zu ihnen zählen:
- Vereinsvorsitzende
- Kulturtreibende
- Personen der Fachöffentlichkeit

Sie hatten lediglich die Aufgabe, die Teilnehmer des Forums zu benennen und 
nahmen nicht aktiv an den Sitzungen teil.

2. Eine erste, nicht öffentliche Sitzung der Gewährsleute, diente ebendieser Auswahl. 
So wurden etwa 30 verschiedene Akteure aller Nutzungsformen aus dem Spree- 
Gebiet bestimmt, die nicht als Delegierte, sondern ad personam kontinuierlich am 
Verfahren teilnahmen. Die Teilnehmer setzten sich zusammen aus:
- Grundstückseigentümern
- Nutzern
- Investoren sowie Fachleuten der Investorenseite
- Kulturschaffenden
- Anwälten für die angrenzenden städtischen Gebiete, ihre Ziele und Belange
- Anwälten für gesamtstädtische Belange
- und Fachleuten der Entscheidungsträger

So wurde durch diese Mehrstufigkeit  versucht dem eigenen Anspruch, alle Interessen, 
Kenntnisse,  Erfahrungen und relevanten Belange  vertreten einzubeziehen,  gerecht  zu 
werden  und  so  auch  die  Qualität  der  Forumsergebnisse  zu  erhöhen.  Die  Liste  der 
Gewährsleute sowie die Listen der Teilnehmer der Forumstreffen sind offen zugänglich im 
Internet verfügbar.
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4.7 Forumsarbeit

4.7.1 Das erste Treffen

Die  Teilnehmer  gaben  hier  zunächst  einen  Überblick  über  die  Situation  und  die 
Planungen,  um  den  zu  diesem  Zeitpunkt  aktuellen  Entwicklungsstand  darzustellen. 
Nachdem die Initiatoren die Teilnehmer in  das Verfahren eingeführt  haben,  trugen die 
Vertreter  der  Bezirke  (Fachbereichsleiter  Stadtplanung,  Friedrichhain-Kreuzberg, 
Gebietsbetreuung  Sanierungsgebiet  Nördliche  Luisenstadt,  Mitte)  sowie  des  Landes 
(Leiter Abt. II – Städtebau und Planung, SenStadtUm11) jeweils ihre aktuellen Planungen 
und Rahmenbedingungen vor.  Im nächsten Schritt  stellten die Grundstückseigentümer, 
Projektträger  und  Investoren  bzw.  Investorenvertreter  ihre  Absichten,  Interessen  und 
Projekte vor. Dabei sollten sie erörtern welchen Mehrwert das jeweilige Vorhaben für die 
für  die  Stadtgesellschaft  und  für  das  Areal  hat.  Im  Anschluss  daran  kamen  die  dort 
ansässigen Mieter  und Pächter zu Wort,  um ihre Situation und Interessen zu äußern. 
Zuletzt wurde die Runde für die übrigen Anwesenden eröffnet und alle Teilnehmer sowie 
Gäste hatten die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. 
Zum Abschluss wurde beschrieben, was von allen Teilnehmern in der zweiten Sitzung 
erwartet  wird.  So  sollten  sie  nach  Möglichkeit  Thesen  zur  Bedeutung  des  Gebiet 
formulieren (Protokoll erste Sitzung Forum StadtSpree).

4.7.2 Das zweite Treffen

Die  zweite  Forumssitzung  diente  der  Diskussion  der  Interessen,  Ideen  und  Pläne. 
Aufgabe der zweiten Sitzung war die Konkretisierung welche Nutzungen die Entwicklung 
des  Areals  voranbringen.  Hierzu  wurden  die  Begabungen  des  Gebiets  und  der 
verschiedenen Grundstücke, die Nutzungsvorstellungen, aber auch die Erwartungen an 
die unmittelbaren Nachbarn diskursiv erörtert. Nach der Einführung und ein paar Worten 
über  den  Ablauf  der  Sitzung  teilte  sich  diese  in  zwei  Abschnitte.  Zuerst  wurden  die 
Entwicklungen  und  Perspektiven  anhand  von  zehn  Thesen  zu  drei  Themen,  die  die 
Nützlichkeit  des  Gebiets  in  Berlin  betreffen,  genannt.  Diese  Themen  waren  die 
Einordnung des Gebiets in die gesamtstädtische Perspektive, der Wandel der Spree vom 
Transportweg zum öffentlichen Raum und schließlich die Stärkung der Begabungen des 
Gebiets. Hier hatten beteiligte Interessenvertreter die Möglichkeit, über einen Vortrag ihre 
Ansicht zu den Anforderungen und Perspektiven des Gebiets abzugeben.
Danach kam es zu einer Einschätzung der einzelnen Grundstücke und der vorhandenen 
Planung im Hinblick auf diese Nützlichkeit.  Es wurde jedes Grundstück betrachtet und 
kontrovers  diskutiert,  welche  Ideen  und  Pläne  jeweils  vorhanden  sind  und  welche 

11 Abk. für Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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Handlungsoptionen sich anbieten bzw. möglich sind, um je nach Grundstück den richtigen 
Umgang hinsichtlich der Begabungen ausfindig zu machen.

4.7.3 Das dritte Treffen

Auf Basis der Ergebnisse der vorherigen Arbeit im Forum wurden Konsequenzen sowie 
ein Leitbild  formuliert  und in der dritten Sitzung vorgestellt.  Der  Inhalt  dieses Leitbilds 
umfasst Leitziele für das gesamte Areal, welche die Nützlichkeit des Gebiets für Berlin 
beschreiben sowie davon abgeleitete Leitsätze in Form von Handlungskonsequenzen für 
die einzelnen Grundstücke. Daraufhin wurde die gemeinsame Auswertung und Abwägung 
der  Vorschläge  vorgenommen  und  für  alle  Teilnehmer  bestand  noch  einmal  die 
Möglichkeit,  Anmerkungen, Meinungen und Verbesserungsvorschläge einzubringen, um 
abschließend Verabredungen zu vereinbaren und Leitziele zu verabschieden. So wurde 
ein  Beirat  StadtSpree gegründet,  ein  Workshop Lärm unter  der  Schirmherrschaft  des 
Bezirksstadtrates für Planen, Bauen und Umwelt,  Friedrichshain-Kreuzberg eingerichtet 
und  eine  sogenannte  „Kontaktliste  ausschließlich  für  den  zukünftigen  Austausch  der  
Forumsteilnehmer untereinander“  erstellt (Protokoll dritte Sitzung Forum StadtSpree).

4.7.4 Öffentlichkeitsarbeit

Die Veranstaltungen waren öffentlich und wurde in einen Nebenraum übertragen. Inhalte, 
Informationen,  Protokolle  und  Mitschnitte  wurden  zudem  im  Internet  sowie  presse-
öffentlich vermittelt. Die Möglichkeit der Kommentierung und Meinungsäußerung für die 
nicht  teilnehmende  Öffentlichkeit  gab  es  bei  begleitenden  Ausstellungen  sowie  im 
Internet. Zusätzlich baten die Pausen in den Sitzungen die Möglichkeit, Diskussionen und 
öffentliche Gespräche zu führen. 

4.8 Ergebnisse

4.8.1 Kontaktliste

Ein Ergebnis des Diskurses im Forum StadtSpree ist eine „Kontaktliste ausschließlich für  
den zukünftigen Austausch der Forumsteilnehmer untereinander“, um die Kommunikation 
der Akteure aufrecht zu erhalten oder gar zu fördern. 
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4.8.2 Workshop Lärm

Der  Workshop Lärm des  Forum StadtSpree wird vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuz-
berg  veranstaltet  und  fand bisher  zwei  mal  statt,  erstmals  am 03.07.2014.  Der  erste 
Workshop hatte zum Ziel, unter Einbeziehung wissenschaftlicher Vorträge eine sachliche 
Grundlage für die weitere rationale Behandlung des Themas „Lärm“ zu schaffen.
Der  zweite  Workshop  Lärm fand  am  25.10.2014  statt.  Dieser  baute  auf  dem  ersten 
Workshop  auf  und  war  ein  moderierter  Diskussionsprozess  zwischen  verschiedenen 
eingeladenen Interessen vor Ort. Dabei ging es konkret um die Fragen, wie die Interessen 
aussehen,  wer  Schiedsrichter  ist,  inwieweit  Absprachen  unterhalb  rechtlicher  Ebenen 
möglich ist, wie ein Interessenausgleich aussehen kann, aber auch wie die „Türpolitik“ der 
Clubs geregelt wird.

4.8.3 Beirat StadtSpree

Ein  Beirat  StadtSpree wurde  gegründet,  der,  unter  der  Teilnahme  des  Senators  für 
Stadtentwicklung  und  Umwelt  und  den  politischen  Verantwortlichen  der  Bezirke 
Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, mindestens einmal im Jahr tagen soll um auch den 
zukünftigen Austausch untereinander zu gewährleisten und die Umsetzung der Leitsätze 
zu beobachten. Die Teilnahme ist freiwillig, daher sind die Eigentümern und Nutzern sind 
selbst für die Vertretung ihrer Interessen verantwortlich.

5 Methodik

5.1 Literaturrecherche

Für die Gewinnung eines Überblicks der komplexen Thematik wurde zu Beginn dieser 
Arbeit  viel  Wert  auf  die  theoretischen  Grundlagen  gelegt  und  dementsprechend  eine 
umfangreiche  Literaturrecherche  betrieben.  Um  den  aktuellen  Entwicklungsstand 
partizipativer Verfahren in Deutschland zu verstehen, ist es hilfreich einen Blick auf die 
Geschichte der Partizipation in Deutschland (Kapitel 3.3) zu werfen, denn diese ist die 
Basis der heutigen Situation (Kapitel 3.4).
Heute gibt es eine Vielzahl von Partizipationsmöglichkeiten in Deutschland. Aus diesem 
Grund wird die in Kapitel 3.2 vorgestellte Klassifizierung zur Abgrenzung und Einordnung 
der vorhandenen Beteiligungsinstrumente verwendet.
Diese  theoretischen  Grundlagen  stellen  die  Basis  des  weiteren  Vorgehens  in  dieser 
Arbeit. Das Hauptaugenmerk lag hier auf analogen Quellen – ergänzend finden sich aber 
vereinzelt Quellen aus dem Internet wieder. 
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5.2 Experteninterview

Da es bei Verfahren der Bürgerbeteiligung außerhalb der Verwaltungsleistungen meist an 
objektiven  Kennzahlen  fehlt,  ist  die  Erfassung  von  Effizienzeffekten  sehr  schwierig. 
Evaluierungen  stützen  sich  deshalb  häufig  auf  Leistungseinschätzungen  und  Impres-
sionen (vgl. GEISSEL 2008, 29-48); (vgl. KERSTING 2004, 216). Um also einen Eindruck über 
die  Qualität  eines  solchen  Verfahrens  zu  erhalten,  bietet  sich  die  Befragung 
teilnehmender Personen an. Aus diesem Grund ist die gewählte Forschungsmethode in 
dieser  Arbeit  die  des  Experteninterviews,  genauer  des  systematisierenden 
Experteninterviews. Das systematisierende Experteninterview dient der Teilhabe an dem 
„aus der  Praxis  gewonnene[n],  reflexiv  verfügbare[n]  und spontan kommunizierbare[n]  
Handlungs- und Erfahrungswissen“  (vgl.  BOGNER/MENZ 2009, 64)  und wird mithilfe eines 
vergleichsweise ausdifferenzierten Leitfadens durchgeführt. (vgl. BOGNER/MENZ 2009, 65) 

Der Begriff des Experten steht in relationaler Abhängigkeit zum jeweiligen Forschungs-
interesse und -feld sowie zum Handlungsfeld, in welchem der Experte agiert und variiert 
dementsprechend.  BOGNER/MENZ (2009,  73) definieren  den  Experten  allgemein  als 
jemanden, der technisches, Deutungs- oder Prozesswissen besitze, welches sich auf ein 
besonderes Themenfeld beziehe, in welchem der Experte in bedeutender Form aktiv sei. 
Dieses  Wissen  des  Experten  bestehe  dabei  nicht  ausschließlich  aus  Sonder-  oder 
Fachwissen, sondern enthalte zu einem großen Teil auch Handlungs- oder Praxiswissen 
(ebd., 73).
Die Interviews dieser Forschungsarbeit zielen per Definition auf das „Prozesswissen“ ab, 
„das  sich  auf  Einsichtnahme  und  Informationen  über  Handlungsabläufe,  […]  
organisationale Konstellationen sowie vergangene oder aktuelle Ereignisse bezieht, in die 
der Experte aufgrund seiner praktischen Tätigkeit direkt involviert ist.“ (ebd., 71). Dieses 
Wissen  habe  weniger  den  Charakter  von  Fachwissen,  sondern  sei  eher  praktisches 
Erfahrungswissen, welches sich aus dem Handlungskontext des Experten heraus bilde 
(ebd.,  71).  Je  nach  Erkenntnisinteresse  sind  manche  Kommunikationsstrukturen 
ertragreicher als andere, da sie die Artikulation der jeweils geforderten Wissensbestände 
anregen.  So  gibt  es  kein  Ideal  der  Interviewführung,  da  diese  fallabhängig  gestaltet 
werden muss. (ebd. 76)
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5.2.1 Vorbereitung der Interviews

Auf  Grundlage  der  oben  genannten  Literaturrecherche,  der  Mitarbeit  am  Forum 
StadtSpree sowie des Vertrautmachens mit dem Verfahren Forum StadtSpree, dem dort 
behandelten Areal und den in diesem Areal vorhandenen Akteuren wird ein, mit der zu 
erforschenden Fragestellung beinhaltendes Konzept  erarbeitet,  das die Grundlage des 
Interviewleitfaden darstellt. 
Um  sich  auf  die  Datenerfassung  vorzubereiten,  ist  die  Befassung  mit  dem  Themen-
komplex  laut  BOGNER/MENZ (2009)  notwendig,  da die  kommunizierten  Aussagen  des 
Experten davon abhängen, wie er seinen Gegenüber einschätzt. Daher sei es für eine 
gelungene  Interviewdurchführung  hilfreich,  ähnliche  Kompetenzen  eines  Experten  zu 
haben. 

5.2.2 Transkription

Da das Hauptaugenmerk auf dem Inhalt der Aussagen des Interviewten liegt und um die 
Lesbarkeit und damit ein schnelleres Verständnis des Gesprächsinhalts zu gewährleisten, 
wurde auf die Aufzeichnung paraverbaler und nonverbaler Ereignisse verzichtet und der 
Weg  des  einfachen  Transkripts  gewählt  (vgl.  DRESING/PEHL 2013, 18).  Bei  den 
Transkriptionen wurde sich an die Regeln der einfachen Transkription laut  DRESING/PEHL 
(2013, 20) gehalten.

5.2.3 Auswahl der Experten

Die  Interviews  wurden  mit  unterschiedlichen  Teilnehmern  des  Forum  StadtSpree 
durchgeführt.  Um  zu  gewährleisten,  dass  sie  die  geforderten  Kenntnisse  über  das 
Verfahren  sowie  über  den  Prozess  des  Forum  StadtSpree besitzen,  wurden  die 
Interviewpartner  nach folgenden Kriterien ausgewählt:

– die Betroffenheit vom behandelten Thema im Forum StadtSpree
– die Teilnahme an mindestens zwei der drei Sitzungen des Forum StadtSpree

Zudem war es ein Anliegen, möglichst  viele Perspektiven zu erfassen,  um die Gefahr 
eines  einseitigen  Ergebnisses  zu  minimieren.  Aus  diesem  Grund  wurden  Vertreter 
verschiedener Belange interviewt.

Frau Anett  Szabó arbeitet als Projektmanagerin bei der  Stiftung Zukunft Berlin.  Neben 
weiteren Initiativen, die sie für die Stiftung Zukunft Berlin betreut, befasst sie sich mit dem 
Forum StadtSpree. Sie organisierte und koordinierte die Sitzungen sowie die bilateralen 
Treffen neben dem Forum StadtSpree.
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Herr Jan Heyen ist ehrenamtlicher Leiter der Bezirksgruppe Friedrichshain-Kreuzberg des 
Naturschutzbundes Deutschland (NABU)  e.V.,  Landesverband Berlin.  Der  NABU setzt 
sich  auf  wissenschaftlicher  Grundlage  für  den  Naturschutz  in  Deutschland  ein.  Dies 
geschieht auf vielfältige Weise in Form des praktischen Artenschutzes, wie auch durch ihr 
Engagement  in  Politik  und  Verwaltung  (NABU1  2014);  (NABU2  2014).  Herr  Heyen  hat 
insofern als Vertreter des Naturschutzes - somit als Anwalt gesamtstädtischer Belange - 
am Forum StadtSpree teilgenommen.

Herr  Volker  Hobrack  ist  Vereinsvorsitzender  des  Bürgerverein  Luisenstadt  e.V.  Der 
Bürgerverein  Luisenstadt  e.V.,  gegründet  am  06.  März  1991,  hat  sich  zur  Aufgabe 
gemacht,  die städtebauliche und soziale Entwicklung der Luisenstadt zu fördern (BLEV 
2014). Die  nördliche  Luisenstadt  befindet  sich  im  behandelten  Gebiet  des  Forum 
StadtSpree. Herr Hobrack trat im  Forum StadtSpree insofern als Vertreter der Anlieger, 
also als Anwalt für die angrenzenden städtischen Gebiete, ihre Ziele und Belange auf. 

Herr Rainer Giedat ist Abteilungsleiter bei der Projekt KG der Liegenschaftsfonds Berlin. 
Die Liegenschaftsfonds Berlin sind der Portfoliomanager der landeseigenen Grundstücke 
von Berlin  und analysieren,  bewerten,  verwalten,  optimieren,  verkaufen und vermieten 
diese (LSFBERLIN 2014, O.S.). Sie waren Eigentümer eines Grundstücks, das sich im Areal 
des  Forum StadtSpree befindet  und dessen Entwicklung zu dem Zeitpunkt  noch nicht 
feststand. Herr Giedat nahm am Forum StadtSpree insofern als Grundstücks-eigentümer 
teil.

Herr Sascha Disselkamp betreibt in dem behandelten Areal das  Sage Restaurant, den 
Sage  Club sowie  den  Club  Fiese  Remise.  Außerdem  ist  Herr  Disselkamp  Teil  des 
erweiterten  Vorstands  der  Clubcommission  Berlin  e.V.  Sie  ist  Sprachrohr  für  die 
Kulturereignis-, Club- und Partyveranstalter in Berlin und setzt sich für die Entwicklung 
und den Erhalt der Clubkultur in Berlin ein (CCBERLIN 2014). Neben seiner Rolle als Nutzer 
nahm Herr  Disselkamp demnach auch als  Vertreter  der  Kulturschaffenden am  Forum 
StadtSpree teil.
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5.3 Die Evaluation partizipativer Verfahren

Obwohl mit  der  Zunahme nicht-verfasster  Beteiligungsinstrumente  (vgl.  Kapitel  3.5.2) 
auch  die  Anwendung  dialogischer  Formen  der  Partizipation  stark  anstieg,  wurde  die 
Evaluation  dieser  Verfahren  bisher  vernachlässigt.  Gründe  dafür  sind  oft  mangelnde 
Ressourcen (Zeit, Geld, etc.) oder fehlendes Interesse der Organisatoren. 
Auch seitens der Partizipationsforschung lässt sich hier ein Defizit feststellen. So gibt es 
nur  wenige  Evaluationsinstrumente,  die  wissenschaftlichen  Standards  genügen  (vgl. 
KERSTING 2008b, 281). Ferner fehlt es oft an einer Vergleichbarkeit vorhandener Daten aus 
Evaluierungen  vergangener  Verfahren,  da  zum  einen  ein  allgemein  geltender 
Analyserahmen fehlt, zum anderen ein solcher Analyserahmen nicht auf jedes Verfahren 
gleich  angewendet  werden  kann  (vgl.  GEISSEL 2008,  32).  Hinzu  kommt,  dass auch 
bezüglich  der  Hierarchisierung  von  Bewertungskriterien  in  der  Wissenschaft  unter-
schiedliche Meinungen vertreten werden (ebd., 31). Manche Evaluationskriterien sind in 
der  Wissenschaft  zudem umstritten.  So stellen  beispielsweise ROWE/FEWER (2000)  und 
ABELSON et al. (2003)  (SAAM 2008, 264);  (GEISSEL 2008, 29-48)  einen Analyserahmen für 
partizipative  Verfahren  auf  und  benennen  die  „frühe  Einbeziehung“  als  ein  Kriterium. 
Tatsächlich hängt die Intensität der Integration von Interessen und damit die Offenheit des 
Verfahrens vom Zeitpunkt der Beteiligung ab. KERSTING (2004, 205f) und demzufolge sollte 
eine frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen angestrebt werden. GEISSEL (2008, 33) sieht 
dies jedoch eher als eine vorteilhafte Grundbedingung, denn als Evaluations-kriterium für 
Prozesse.  Hinsichtlich  der  Fokuslegung  der  Evaluation  kann  unterschieden  werden 
zwischen der Analyse des Prozesses,  der Ergebnisse und der Kontexte  (vgl.  KERSTING 
2008b, 282).

5.4 Auswahl der Kriterien zur Evaluation des Forum StadtSpree

Aufgrund dieser Uneinheitlichkeit in der Wissenschaft wird die Evaluation des Prozesses 
des  Forum StadtSpree anhand der demokratischen Qualität, gemessen an den demok-
ratischen  Grundprinzipien,  durchgeführt.  Denn  wenn  dialogische  Partizipationsi-
nstrumente ein ergänzendes Element zur repräsentativen Demokratie darstellen sollen 
(vgl. Kapitel 3.6.3), müssen sie sich erst an den Grundprinzipien der Demokratie messen 
lassen (vgl. WENTZEL 2010,  56);  (vgl.  KERSTING 2004,  16f).  „Insbesondere  dort  wo 
Mehrheitsentscheidungen hohe Kosten für  die Minderheit  beinhalten und ein Konsens 
schwierig  zu  erreichen  ist,  kann  nur  die  demokratische  Qualität  des  Entscheidungs-
verfahrens die Qualität des Ergebnisses prägen und legitimieren.“ (ebd., 17) 
Die  demokratischen  Grundprinzipien  bestimmen  somit die  Rechenschaft  und  die 
Legitimität politischer Herrschaft.12 (vgl. KERSTING 2008b, 47)

12 Die Legitimität wird in den meisten Analyserahmen als Kriterium zur Bewertung der Qualität 
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5.4.1 Grundprinzipien der Demokratie

Zu den demokratischen Grundprinzipien zählen laut Kersting et. al. (2008) Folgende.

5.4.1.1 Grundlegende Menschenrechte 
Die  grundlegenden  Menschenrechte  sind  beispielsweise  die  Meinungsfreiheit,  die 
Organisationsfreiheit,  der  Minderheitenschutz  und  bezüglich  der  Rechtssicherheit  im 
Regierungssystem die Gewaltenteilung, eine autonome Justiz und eine rechtsstaatliche 
Verfassung (vgl. WENTZEL 2010, 56); (vgl. KERSTING 2008b, 47); (vgl. KERSTING 2004, 17).

5.4.1.2 Politische Gleichheit/ Partizipation 
Zu den zentralen Prinzipien demokratischer Systeme gehören auch die soziale sowie die 
politische Inklusion. Dem normativen Modell der Demokratietheorie nach ist die Politische 
Gleichheit/ Partizipation realisiert, wenn alle von einer Entscheidung Betroffenen wirklich 
am Entscheidungsfindungsprozess teilnehmen, alle ihre Belange und Interessen in diesen 
Prozess  einbringen  können  und  auf  Basis  eines  kollektiven,  argumentativen  und 
rationalen  Diskurses  am  Ende  ein  Ergebnis  steht,  dessen  Inhalt  von  keinem  der 
Beteiligten  mithilfe argumentativer  Gründe  verworfen  werden  kann  (vgl. HÜLLER 2005, 
153). In  der  Praxis  stellt  sich  diese  vollkommene  Gleichheit  und  Beteiligung  aller 
Betroffenen allerdings  als  unrealistisch  dar. So  scheitert  diese  Vorstellung  schon  an 
naturgegebenen  Grenzen  wie  der  Kapazität  (z.B.  räumliche  und  zeitliche  Dimension) 
(ebd., 154f). Bereits  DAHL (1961, o.S.)  (vgl.  KERSTING 2004, 17);  (vgl.  KERSTING 2008b, 48) 
wies  darauf  hin,  dass  mit  der  zunehmenden  Größe  der  politischen  Einheit  die  reale 
Einflussmöglichkeit abnimmt. Zu diesem Fakt kommt hinzu, dass durch die Unterschiede 
kognitiver Fähigkeiten der Menschen eine absolute Gleichheit nicht erreicht werden kann 
und dass ausgeschlossen werden kann,  dass jeder Mensch die Kompetenzen besitzt, 
sich  zu jeglichem Thema,  die  ihn betreffen,  eine eigenständige,  rationale  Meinung zu 
bilden (vgl. HÜLLER 2005, 154f). Außerdem können bestimmte Betroffenengruppen faktisch 
nicht beteiligt werden (z.B. zukünftige Generationen) und auch nicht jeder möchte sich 
überall beteiligen (WALZER 1970, o.S., zitiert nach HÜLLER 2005, 151f). 
Der  normativ-partizipativen  Konzeption  steht  das  Modell  der  Chancengleichheit 
gegenüber. Diesem Modell nach haben alle die gleichen Möglichkeiten der Beteiligung, 
also des Zugangs zu Entscheidungsvorgängen der Politik sowie die gleiche Chance der 
Themensetzung und der Beeinflussung der Verfahrensergebnisse. Ziel ist hier - anders 
als  beim  normativen  Modell die  absolute  Beteiligung  –  die  Erreichung  einer  größt-

partizipativer Verfahren angewendet (Erfolgsbedingungen S.32). Da die Legitimität hier aus dem 
Zusammenspiel der demokratischen Grundprinzipien resultiert, wird sie nicht eigenständiges 
Bewertungskriterium aufgeführt.
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möglichen Partizipiation (vgl. HÜLLER 2005, 157); (vgl. KERSTING 2008b, 48). Auch hier geht 
es  um  eine  rein  formale  Chancengleichheit,  da  Kompetenzen,  Ressourcen  sowie 
Fähigkeiten und somit  auch die Möglichkeiten ungleich verteilt  sind  (vgl. HÜLLER 2005, 
158). Aufgrund  der  Komplexität  der  Gesellschaft  lassen  sich  die  bereits  genannten 
numerischen Vorstellungen von politischer Gleichheit demnach nicht erfüllen.
Neben  den  genannten  Modellen  von  Gleichheit existiert  die  Konzeption der pluralen,  
qualitativen  Gleichheit.  Kern  dieser  Konzeption  ist,  dass  alle  relevanten  Ansprüche, 
Interessen und Argumente zu einem Thema berücksichtigt  und gleichwertig  behandelt 
werden,  ungeachtet  der  Personenanzahl,  die  jeweils  dahinter  steht  (vgl. HÜLLER 2005, 
177ff).  Diese  Konzeption  von  Gleichheit  scheint  gerade  im  Zusammenhang  mit 
dialogischen  Partizipationsinstrumenten  am  ehesten  realisierbar  und  wird  deshalb  in 
dieser Arbeit übernommen.

5.4.1.3 Empowerment/ Transparenz
Es liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers, aktive Informationspolitik zu betreiben, 
die politische Bildung zu fördern und transparente Entscheidungsprozesse zu schaffen. 
Da durch die existierenden Medienstrukturen und die Themenselektivität  der Medien ein 
verzerrtes Bild der politischen Wirklichkeit entstehen kann, ist eine aktive Informations-
politik  förderlich.  Die politische Bildung bezieht  sich hier  nicht  auf  „Politikunterricht“ im 
klassischen  Sinn.  Vielmehr  beinhaltet  dieser  Gesichtspunkt  das  Lernen  durch  aktive 
Anteilnahme  am  politischen  Geschehen,  beispielsweise  in  Form  von  Beteiligung  bei 
partizipativen Verfahren. So schließt Empowerment in diesem Zusammenhang auch die 
Transparenz mit ein. All diese Aspekte sind die Grundlage für eine kritische, kompetente 
und mündige aber auch engagierte und aktive Öffentlichkeit (vgl. KERSTING 2008b, 48/55); 
(vgl. KERSTING 2004, 17ff).

5.4.1.4 Machtkontrolle/ Responsivität
Offene Machtstrukturen sind eine weitere zentrale Prämisse demokratischer Systeme (vgl. 
WENTZEL 2010,  37-60)  und  ermöglichen  die  Machtkontrolle  politischer  Eliten.  In 
repräsentativen Demokratien geschieht dies größtenteils über temporäre Wahlen. Sie sind 
wesentlich für die Legitimation des demokratischen Systems, da die Responsivität der zur 
Wahl  stehenden  politischen  Eliten  im  Parteienwettbewerb  entscheidend  ist.  Auch  die 
vertikale  und horizontale  Gewaltenteilung ist  Teil  dieses Kontrollsystems  (vgl.  KERSTING 
2008b, 49/56f). Responsivität meint neben der Frage, in welchem Umfang die politischen 
Akteure die individuellen und organisierten Interessen aus der Bürgerschaft  aufnehmen, 
auch die Zurechenbarkeit ihrer Entscheidungen (vgl. KERSTING 2004, 234). 
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5.4.1.5 Effektivität/ Effizienz
Alle demokratischen Grundprinzipien unterliegen Effizienz- und Effektivitätskriterien  (vgl. 
KERSTING 2008b,  46).  Bei  der  Effektivität  steht  die  Frage  im  Vordergrund,  ob  „die  als 
erstrebenswert anerkannten Leistungen erbracht wurden“ (vgl. GEISSEL 2008, 35). Bei der 
Effizienz handelt es sich wiederum um den Umgang mit Ressourcen im Verhältnis zu den 
erbrachten Leistungen (vgl. KERSTING 2008b, 46).

5.4.2 Abgeleitete Evaluationskriterien

Von  den  demokratischen  Grundprinzipien  leiten  Kersting  et  al.  (2008)  folgende 
Qualitätsfaktoren ab  mit  dem  Vorhaben,  allgemein  gültige  Evaluationskriterien  für 
partizipative Instrumente zu entwickeln.

5.4.2.1 Politische Gleichheit/ Partizipation
Aufbauend auf dem Prinzip pluraler, qualitativer Gleichheit lassen sich bei dialogischen 
Beteiligungsformen drei Richtungen der politischen Gleicheit beleuchten.
  
1.  Die Gleichheit  im  Input (vgl.  GEISSEL 2008,  34).  Diese  bezieht  sich  auf  einen 
gerechtfertigten, repräsentative und auch nach außen nachvollziehbaren Teilnehmerkreis 
(vgl. RENN/WEBLER 1997, 67, zitiert DEUSCHLE ET AL. 2007, 172); (vgl. RENN/WEBLER 1997, 67, 
zitiert  nachKERSTING 2004,  206);  (vgl.  EWEN 2012,  31),  aber  auch  um  die  Inklusion 
marginalisierter Gruppen (vgl. GEISSEL 2008, 34f). Die Repräsentativität ist dann gegeben, 
wenn  alle  relevanten  Perspektiven  zu  einem  Thema  am  Verfahren  teilnehmen  (vgl. 
NANZ/FRITSCHE 2012, 26); (vgl.  KERSTING 2008b, 284)  - der Kreis der Teilnehmer also ein 
Abbild aller, für das jeweilige Thema relevanten Gruppen aus der Gesellschaft darstellt. 
(vgl. NANZ/FRITSCHE 2012, 26). In diesem Zusammenhang spielt das Verfahren zur Auswahl 
der Teilnehmer eine entscheidende Rolle (vgl. KERSTING 2008b, 283f). Um die Gleichheit zu 
erhöhen, ist es zudem ist es wichtig, gleiche Voraussetzungen zur Teilnahme zu schaffen. 
Insofern sind die Hürden zur Beteiligung möglichst „niederschwellig“ zu halten, d.h. der 
Aufwand  an  Ressourcen  (z.B.  die  Zeit)  zur  Teilnahme am  Verfahren  sollte  möglichst 
gering sein, um jedem die Beteiligung zu ermöglichen (vgl. KLAGES 2010, 19);  (vgl.  MASSER 
2008, 176).

2.  Die Gleichheit  im Verfahren (Throughput):  Hiermit  ist  die Qualität  des Diskurses 
gemeint.  Diese  ist  hoch,  wenn  die  Teilnehmer  im  Verfahren  gleichrangig  sind,  alle 
vorhandenen  Interessen  gleichwertig  eingebracht  werden  können,  das  Verfahren 
konsensorientiert  ist  und die Ergebnisfindung sowie -begründung unter Einhaltung von 
demokratischen Normen und den vorhandenen Verfahrensregeln rational,  argumentativ 
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und auch für Außenstehende erkennbar und nachvollziehbar ist (vgl. DEUSCHLE ET AL. 2007, 
172);  (vgl.  GEISSEL 2008,  34f);  (vgl.  KERSTING 2008b,  287). Auch  die  Folgen  von 
Machtunterschieden können nicht beseitigt, aber durch die Konsensorientierung relativiert 
werden (vgl. ZILLESSEN 1998a, 31-32).

3.  Die  Gleichheit  im Output: die  Gemeinwohlorientierung  des Ergebnisses,  also  die 
Frage,  ob und wie  weit  sich die Ergebnisse mit  den Erwartungen und Interessen der 
Betroffenen decken (vgl. GEISSEL 2008, 34f);(vgl. HÜLLER 2005, 151). 

5.4.2.2 Rationalität/ Transparenz 
Bei  politischen  Entscheidungen  führen  fehlende  Kompetenzen  und  Kenntnisse  zu 
irrationalen  Entscheidungen  (vgl. WENTZEL 2010,  56),  denn  „Rationalität  basiert  auf  
kompetenter Argumentation.“  (KERSTING 2008b, 284) So ist  die Kompetenz (vgl.  Kapitel 
3.6.1) der Gruppe essenziell.
Empowerment wird in diesem Zusammenhang als Wissenszuwachs definiert (ebd., 284). 

Die  Steigerung  der  Kompetenzen  der  Gruppe  gelingt  nur  durch  die  Schaffung  ent-
sprechender  Angebote,  also  eine  geeignete  Kommunikations-  und  Informationspolitik. 
(DECKER 2013, 31). 
Um die Transparenz nach außen zu sichern, sind Strategien zur Erreichung der nicht-
beteiligten, breiten Öffentlichkeit notwendig  (vgl.  KERSTING 2008b, 284);  (vgl.  EWEN 2012, 
31).

5.4.2.3 Machtkontrolle/ Responsivität
Die  Kontrolle  bedeutender  Akteure  im  konkreten Machtgefüge  ist  ein  weiter  wichtiger 
Aspekt.  Mit  steigender  Entscheidungsbefugnis  partizipativer  Verfahren nimmt  auch die 
politische  Macht  zu,  die  den  Akteuren  solch  eines  Verfahrens  übertragen  wird(vgl. 
KERSTING 2008b,  284). Daher  steht  zum  einen  die  Frage  im  Raum,  inwieweit 
Außenstehende die Möglichkeit der Einwirkung auf das Verfahren haben, zum anderen 
geht es um die Zurechenbarkeit der erlangten Entscheidungen (vgl. KERSTING 2004, 234).

5.4.2.4 Effizienz/ Effektivität
Eines der am häufigsten angewendeten Kriterien zur Bewertung partizipativer Verfahren 
ist  neben der  Legitimität  die Effizienz  (vgl.  HEBESTREIT 2013,  78ff);  (vgl.  KERSTING 2004, 
206f).
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Bei der Effizienz geht es um die Frage, ob der Aufwand an Kosten, Zeit und Arbeit in 
einem günstigen Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen steht (vgl. KERSTING 2008b, 46); 
(vgl. KERSTING 2004, 206).
Die Effektivität dialogischer Verfahren lässt sich untersuchen, indem man prüft, ob sie die 
Ziele  dialogischer  Verfahren  (vgl.  Kapitel  3.7.1)  erreicht  haben,  der  Konflikt  bzw.  das 
vorhandene Problem gelöst oder zumindest artikuliert wurde und ob die Ergebnisse im 
Konsens erreicht wurden  (vgl.  KERSTING 2008b, 285).  Zudem ist von Interesse, ob eine 
stabile Kooperation sowie substanzielle Planungen angestoßen wurden. Einer der ersten 
Schritte bei der Vorbereitung von Beteiligungsverfahren ist die Ermittlung der Zielgruppe 
und Ihrer Interessen. Diese haben ausschlaggebenden Einfluss auf die Effektivität und die 
Ziele dialogischer Verfahren (ebd., 285).
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6 Auswertung der Experteninterviews

In  diesem  Abschnitt  wird  das  Forum  StadtSpree mithilfe  der  Experteninterviews 
betrachtet.  Dabei  werden  die  Transkripte  wie  Literatur  des  Interviewten  verwendet, 
allerdings  bezieht  sich  die  letzte  Zahl  nicht  auf  die  Seite,  sondern  auf  die  Zeile  des 
Gesagten. Beispiel: (HOBRACK 2014, 3) beschreibt die dritte Zeile im Interview mit Herrn 
Hobrack  aus  dem Jahr  2014.  Nachdem das  jeweilige  Kriterium formuliert  ist, werden 
Schlüsse aus den transkribierten Aussagen gezogen.

Zuerst  wird  der  Prozess  des  Forum  StadtSpree anhand  der  demokratischen 
Grundprinzipien beurteilt. Danach wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, welche 
Ziele dialogischer Verfahren (vgl. Kapitel 3.7.1) das Forum StadtSpree erreicht hat. 
Zum Schluss folgt die Analyse der Bewertung des Prozesses.

6.1 Bewertung der politischen Gleichheit/ Offenheit

Ein Kriterium für die Gleichheit im Input ist die Repräsentativität des Teilnehmerkreises. 
Sie wurde von allen Befragten als positiv eingestuft und alle relevanten Interessen wurden 
als vertreten angesehen (DISSELKAMP 2014,  383);  (HEYEN 2014,  189);  (SZABÓ 2014, 249); 
(HOBRACK 2014, 189); (GIEDAT 2014, 178).

So werde es als gelungener Ansatz bezeichnet, alle Akteure im Gebiet, also Eigentümer, 
Investoren, Nutzergruppen und Vertreter angrenzender sowie gesamtstädtischer Belange 
an einen Tisch geholt zu haben (HEYEN 2014, 190-191); (GIEDAT 2014, 162-164). Dass dies 
durchaus anspruchsvoll sei, macht SZABÓ deutlich:

„Und ich glaube […], da ist es anspruchsvoller, möglichst alle, ich sage mal, sehr, sehr  
viele  Belange  und  Sichtweisen  in  so  ein  Diskussion-/  Debattenverfahren  hinein  
zubekommen.“ (SZABÓ 2014,134-136).

So sei keinerlei Kritik an der Auswahl der Teilnehmer geäußert worden, weder innerhalb 
noch außerhalb des Verfahrens. Alle Belange seien vertreten gewesen (SZABÓ 2014, 206-
209) und auch Außenstehende haben sich mit ihren Interesse angemessen im Verfahren 
vertreten gesehen (SZABÓ 2014, 338-341).
SZABÓ und HEYEN empfanden es zudem als wichtig, dass neben den Akteuren vor Ort auch 
die  Bezirke  hochrangig  vertreten  waren,  da  dies  die  Ernsthaftigkeit  des  Verfahrens 
verdeutlichen würde.  (SZABÓ 2014,271-278); (HEYEN 2014,189-193).
Die Hürden zur Beteiligung sollten laut HEYEN niederschwellig sein.  Er fände es gut, 
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„dass  [es]  auch  eine  Uhrzeit  gewählt  worden  ist,  die  es  eben  auch  Ehrenamtlichen  
ermöglicht,  teilzunehmen.“  (HEYEN 2014,256-257)  Er  habe  diesbezüglich  auch  schon 
gegenteilige Erfahrungen gemacht und fände es vor allem dann schwierig, wenn solche 
Verfahren zu normalen Arbeitszeiten stattfinden würden und manche sich dadurch „dafür 
einen Tag Urlaub nehmen dürfen“ (HEYEN 2014,251-261). 
SZABÓ findet es  auch so schon für alle  mühsam genug, da „alle neben ihren sonstigen 
Beschäftigungen  diese  auch  noch  in  ihren  Alltag  integrieren“  (SZABÓ 2014,  168-171) 
müssen und dafür keine Anreize, Entschädigungen oder Entlohnungen erhalten würden 
(SZABÓ 2014, 169-171).

Die Gleichheit im Throughput 
Das Forum StadtSpree sei „eine offene Diskussion“ (GRIDAT 2014,181); (HEYEN 2014,271-
272) gewesen, in der kein Interesse ausdrücklich ausgeschlossen war (DISSELKAMP 2014, 
405) und  jeder Beteiligte die Gelegenheit bekam, seinem Interesse Kund zu tun  (SZABÓ 
2014, 288). Außerdem sei der Prozess des Forum StadtSpree von keiner Seite dominiert 
worden und wäre insofern ausgewogen gewesen (GIEDAT 2014,  181-183/187).  HOBRACK 
formulierte seinen Eindruck zur politischen Gleichheit sehr passend: 

„Das stimmt, das war fair […] das war also kein hierarchisches System, sondern das war  
schon  auf  Gleichberechtigung  aus,  oder  sagen  wir  mal,  auf  gleiche  Chancen,  sich  
auszutauschen.“  (HOBRACK 2014, 224-226)

Auch die Ergebnisfindung sei konsensual verlaufen, sagt SZABÓ, denn „das Ergebnis sind 
tatsächlich Verabredungen“ (SZABÓ 2014, 317), über die sich die Teilnehmer des Forum 
StadtSpree verständigten, ohne, dass die Initiatioren dort eingewirkt haben (SZABÓ 2014, 
323-325). So habe man sich zuerst auf die ,Spielregeln' geeinigt, um darauf aufbauend 
auf der gemeinsam erarbeiteten Informationsbasis einen Vorschlag zu machen, der dann 
ergänzt, kritisiert oder eben akzeptiert werden konnte (SZABÓ 2014, 259-264). Laut HEYEN 
habe jeder Forumsteilnehmer, der etwas sagen wollte, dies auch machen können ( HEYEN, 
312-313).  Nach der  Zusammenfassung hätten zudem alle  aufs Neue die  Gelegenheit 
erhalten, ihre Meinung zu dieser zu äußern (HEYEN 2014, 285-286) und  „wenn jemand 
sagt, er fühlt sich überhaupt nicht berücksichtigt, dann wird das eben nochmal geändert“ 
(HEYEN 2014, 303-305). Er macht auch deutlich, dass gewisse Vorlagen, über die dann 
diskutiert  werden konnte,  durchaus  sinnvoll  seien,  da  so die  Effizienz  des Prozesses 
gefördert  werden  könne  und  sieht  im  Forum  StadtSpree „die  richtige  Mischung  aus 
Offenheit und Vorlage“ (HEYEN, 277-280). Dem schließt sich GIEDAT an. Er bezeichnet die 
Zusammenfassungen der Diskussionsergebnisse am Ende der Sitzungen als zutreffend 
und auch die Ergebnisfindung sei nachvollziehbar gewesen (GIEDAT 2014, 207-212). Dass 
sich so ein Prozess im Verlauf irgendwann auf bestimmte Themen konzentriert, sei dabei 
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normal,  denn  man  könne  nicht  über  jedes  Thema  oder  Problem  gleichermaßen 
diskutieren (HEYEN 2014,  235-239).  Im Forum StadtSpree habe man die Konzentration 
nachvollziehbar auf die richtigen Themen gelegt (HEYEN 2014, 244-258).
DISSELKAMP sieht  das anders  und ist  der  Meinung,  dass die Ergebnisse schon vor  der 
ersten Sitzung festgestanden hätten (DISSELKAMP 2014, 417-418); (ebd.,436).

Die Gleichheit  sei  auch durch die Neutralität  des Prozesses gestützt  gewesen,  da die 
Stiftung Zukunft Berlin als ein Initiator keine eigenen Aktivitäten und Nutzungsinteressen 
vor  Ort  habe (SZABÓ 2014,  49-51);  (ebd.,  158-159).  Auch  GIEDAT attestiert  dem  Forum 
StadtSpree eine  gewisse  Neutralität,  da  er  das  Forum  StadtSpree zwischen  dem 
Stadtplanungsamt  als  formale  Institution  und  der  Initiative  „Media  Spree  versenken“ 
angesiedelt  sähe  (GIEDAT 2014,  191-196). Die  Moderation  nahm  auch  bezüglich  der 
Neutralität  im Forum StadtSpree eine wichtige Position ein.  Sie hätte zu einem guten 
Ablauf des Verfahrens beigetragen, indem er darauf achtete, „dass wirklich jeder zu Wort  
kommt“  (SZABÓ 2014, 264-265) und „keine Sitzung gesprengt [wurde] irgendwie“  (SZABÓ 
2014,  321-322). Es  sei  aber  im  allgemeinen  wichtig,  dass  solche  Prozesse  von 
glaubwürdigen, neutralen Personen moderiert werden (SZABÓ 2014, 213-16).

Die Gleichheit im Output: 
Fast  alle  Befragten sind mit  den Ergebnissen zufrieden.  So beispielsweise  HEYEN,  der 
seine Anliegen aufgenommen sieht,  allerdings nun erwartet,  dass auch substanziellere 
Entscheidungen  getroffen  werden  sollten  (HEYEN 2014,  121-122).  DISSELKAMP hingegen 
findet,  dass „[W]esentliche  Dinge,  die  notwendig  gewesen  wären,  um  irgendwo  den 
Charakter  zu  erhalten,  den  wir  für  erhaltenswert  halten,  [als]  [..]  nicht  eingetreten“ 
(DISSELKAMP 2014, 42-44) sind.

6.2 Bewertung der Rationalität/ Transparenz

Auch  bezüglich  des  Kriteriums  „Rationalität/  Transparenz“  gab  es  durchaus  positive 
Aussagen. So habe die erste Sitzung des Forum StadtSpree vor allem dazu gedient, eine 
gemeinsame Informationsgrundlage zu schaffen  (SZABÓ 2014,  221-224).  Um also  eine 
Ausgangsbasis für die weitere Arbeit zu erhalten, musste erst einmal dargelegt werden, 
welche Sachzwänge, welcher Druck und welche gesetzlichen Regelungen Einfluss haben 
könnten.  (ebd.,  225-228) Auch  durch  Vorträge  von  Beteiligten  des  ForumStadtSpree, 
deren Interessen alle Teilnehmer betreffen (z.B. der Naturschutz, HEYEN 2014, 230-233)
und  nicht  zuletzt  durch  die  Heranziehung  externer  Gastreferenten  für  bestimmte 
Sachfragen (ebd., 193-196) wurde die Sachkompetenz der Gruppe erhöht.
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6.3 Bewertung der Machtkontrolle/ Responsivität

Da  es  sich  beim  Forum  StadtSpree um  ein  konsultatives  Instrument  handelt,  das 
Verfahren also lediglich beratenden Charakter hat, verbleiben die Entscheidungen bei den 
Entscheidungsverantwortlichen. Aus diesem Grund ist auch die Zurechenbarkeit der aus 
den Ergebnissen des Verfahrens abgeleiteten Entscheidungen gewährleistet. 
Durch die Öffentlichkeitsarbeit  ist  gewährleistet,  dass interessierte Außenstehende,  die 
nicht direkt am Verfahren teilnahmen, die Möglichkeit der Einsicht und Kontrolle haben. 

6.4 Bewertung der Effizienz

Das Verfahren des Forum StadtSpree kann durchaus als effizient bezeichnet werden.
Dadurch, dass es nur drei Treffen waren, wurde „nicht uferlos diskutiert“ (HEYNE 2014, 250-
251),  denn „Gesprächsstoff  gibt  es immer“  (SZABÓ 2014, 309),  aber eine Verlängerung 
hätte nicht automatisch dazu geführt, dass mehr erreicht wurden wäre (ebd., 310-311). 
Auch der Aufwand dieser drei Sitzungen habe sich für die Teilnehmer, im Verhältnis zum 
Nutzen,  gelohnt  (HEYNE 2014,  138-139).  Gerade,  weil  es  nicht  das  Ziel  war,  „ein 
komplettes  stadtplanerisches  Konzept  für  den  Raum  zu  öffnen,  sondern  eigentlich  
kleinere Lösungen für Unterprobleme […] zu finden, war es angemessen […] mit den drei  
Sitzungen“ (ebd.,225-255). Zudem wird es positiv bewertet,  dass beim zweiten Treffen 
bereits  Ergebnisse  vorgestellt  wurden  (HEYNE 2014,  254).  Nur  GIEDAT bezeichnet  die 
einzelnen Sitzungen als „ein bisschen langatmig“ (GIEDAT 2014, 235-236), das Verfahren 
insgesamt aber vom Aufwand/Nutzen-Verhältnis als guten Ansatz (ebd., 236). SZABÓ sieht 
einen Grund für den effizienten Ablauf darin, dass die Beteiligten sich als „in einem sehr  
hohen Maß informiert“ (SZABÓ 2014, 303) erwiesen. So hat die „Auseinandersetzung über 
den Sachstand, also die Darstellung im ersten Forumstreffen tatsächlich gereicht, weil die  
Beteiligtheit ohnehin sehr groß war“  (SZABÓ 2014, 303-305). Zusätzlich hätten alle aber 
auch  einen  guten  Willen  gezeigt,  was  von  großer  Bedeutung  für  den  Erfolg  solcher 
Verfahren ist (SZABÓ 2014, 268-269).

6.5 Bewertung der Effektivität

Die Effektivität solcher Verfahren hängt, wie bereits in Kapitel 5.4.2.4 beschrieben, stark 
von den Erwartungen und Zielen der Teilnehmer ab. Diese waren im Forum StadtSpree 
sehr unterschiedlich. 
So bezeichnet  HOBRACK seine Ergebniserwartung und die vieler anderer als groß (HEYEN 
2014, 219-220) und stuft demzufolge auch die Effektivität des Verfahrens als eher gering 
ein.  Es  fehle  ihm  an  Verpflichtungen  und  Verbindlichkeiten  (ebd.,  246-248),  die  aber 
insofern wichtig seien, da die meisten Beteiligten im  Forum StadtSpree die Ergebnisse 
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sonst „nicht so ernst nehmen“ (ebd., 168-171) würden. Auch DISSELKAMP fehlen im Ergebnis 
Verbindlichkeiten. So seien die Ergebnisse „nichts anderes [...], als der Wunsch, wie man 
sich zukünftig miteinander in diesem Areal verhalten sollte“ (DISSELKAMP 2014, 163-165).
Für  GIEDAT habe  schon  am  Anfang  die  Frage  im  Raum  gestanden,  was  bei  diesem 
Verfahren überhaupt rauskommen könne (GIEDAT 2014, 55-56), die Erfolgschancen seien 
aber  grundsätzlich als  gering anzusetzen (ebd.,  115-116).  Laut  seiner Aussage hätten 
Verbindlichkeiten  schwerwiegende Folgen haben können. Diese hätten „im schlimmsten 
Fall zu Schadensersatz, zu Planungsschäden führen“ (ebd.,  152-154) können, denn in 
diesem  Areal  gebe  es  bereits  festgesetzte  Bebauungspläne  und  viele  der  dortigen 
Investoren und Bauherren würden längst über Baugenehmigungen verfügen (ebd.,  57-
64). Diese Tatsache sei auch „Thema im Hintergrund“ (ebd., 155) des Forum StadtSpree 
gewesen und allen Beteiligten war klar, dass „Planungsschäden provoziert werden“ (ebd. 
156) können.
SZABÓ wiederum sieht  ihre Erwartungen erfüllt,  denn grundsätzlich sei es das Ziel  des 
Forum StadtSpree gewesen, einen Dialog zwischen den Aktiven dieses Areals in Gang zu 
bringen (SZABÓ, 44-45).
Auch  HEYEN beschreibt seine Erwartungen an das Forum  StadtSpree als ergebnisoffen 
(HEYEN 2014, 41) und habe zumindest erwartet, mit allen Akteuren am Tisch sitzend mal 
zu sehen, welche Interessen und möglichen Konflikte in diesem Gebiet vorhanden seien 
könnten (ebd., 41-44). Kurzfristig habe sich konkret für den Naturschutz zwar noch nicht 
direkt etwas aus dem Forum StadtSpree ergeben (ebd., 56-57), allerdings würden einige 
Themen das richtige Zeitfenster benötigen, um angegangen zu werden (ebd., 122-123). 
So ein Thema sei beispielsweise die Ufergestaltung: 

„Wobei  das  Thema Ufergestaltung natürlich  auch  etwas  ist,  was man machen  muss,  
wenn die Zeit reif ist. Also keiner wird jetzt sozusagen sofort sich damit beschäftigen, aber  
[…] wenn dann eben das Zeitfenster  sich öffnet,  weil  da eben sowieso was auf  dem 
Grundstück gemacht wird, dann muss man da eben reinkommen und hoffen, dass sich da  
auch in Sachen Ufergestaltung was tut. Insofern ist es halt ein langfristiger Prozess, wo  
sich nicht direkt aus dem Forum ergibt: „Mensch, morgen lassen wir die Bagger rollen und  
bauen die Spundwände zurück.“ (HEYEN 2014, 67-75).

Kurzfristig sind demzufolge noch keine Effekte spürbar und es sei deshalb notwendig, 
weiter an der Thematik zu arbeiten. Zum einen, um langfristige Effekte zu sehen und zum 
anderen  aber  auch,  da  dieser  kurze  Zeitrahmen  der  drei  Forumssitzungen  nicht 
ausreiche,  um  bleibende  Erfolge  zu  erzielen  und  die  Problematik  grundsätzlich  zu 
beseitigen (DISSELKAMP 2014, 230-231). Vor allem, weil es sich beim Forum StadtSpree um 
ein nicht-verfasstes Instrument handele (GIEDAT 2014, 107), werde viel Zeit benötigt, bis 
das Ergebnis „runter sickert in die Köpfe der Investoren“ (ebd., 114) und es dauere noch 
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länger, bis es zu rechtssicheren Änderungen des Baurechts führe (ebd., 108-109). Hinzu 
komme, dass im behandelten Areal auch Akteure weichen, während neue hinzukommen 
(DISSELKAMP 2014, 455-456); (SZABÓ 2014, 57-56)  – die Themen vor Ort aber die selben 
bleiben (ebd., 55-57). Das Forum sei insofern ein gelungener Auftakt (HEYEN 2014, 241) 
und als „eine gewisse Vorstufe“ (ebd., 176) für ein  komplettes Spreekonzept. Allerdings 
würden seitens der Akteure die Gespräche auch weitergehen (SZABÓ 2014, 55-58) und der 
Dialog  innerhalb  der  Kooperationsfelder  bleibe  erhalten,  zum  Beispiel  bezüglich  der 
Querschnittsthemen, oder im durch die Teilnehmer des Forums selbst organisierten Beirat  
StadtSpree, der  einmal  im  Jahr  tage  (ebd.,  318-325). Dadurch,  dass  diese 
Nachfolgeveranstaltungen sich stark auf  die Hauptkonflikte konzentrieren (HEYEN 2014, 
87-88), sei der Naturschutz zwar ein Randthema gewesen (ebd., 75-79), was aber daran 
läge, dass beispielsweise Verkehrs- oder Lärmprobleme „hausgemacht“ seien (ebd., 57-
58).

Die Probleme scheinen in der vorgegebenen Zeit  zwar nicht beseitigt  worden zu sein, 
aber es lässt sich  behaupten, dass der Konflikt  vor Ort artikuliert wurde. So habe das 
Forum  StadtSpree dazu  beigetragen,  ein  Bewusstsein  für  dieses  Gebiets  in  der 
Stadtgesellschaft (SZABÓ 2014, 65-66); (DISSELKAMP 2014, 76) sowie in den Bezirksämtern 
bzw. der Senatsverwaltung (HEYNE 2014, 176-179) zu schaffen und habe insofern zu einer 
gewissen Versachlichung des Konflikts geführt (GIEDAT 2014, 224-226). Es sei durchaus 
möglich,  dass  die  beteiligten  Bezirksämter  und  die  Senatsverwaltung  Anregungen  für 
weitere  Planungen  aufgenommen  haben  (HOBRACK 2014,  170-172),  da  das  Forum 
StadtSpree  nicht  nur  den  beteiligten  Akteuren,  sondern  auch  den  verantwortlichen 
Institutionen die  Möglichkeit  gab,  sich  darüber  zu  informieren,  welche  Wünsche  und 
Gedanken vor Ort  existieren (ebd.,  146-149).  Demnach könne das Forum StadtSpree 
auch im Meinungsbildungsprozess der Politik  und der Verwaltung hilfreich sein (GIEDAT 
2014, 230-233), da „einfach alle Punkte benannt worden“ (ebd., 229).

6.6 Bewertung der Gestaltung des Verfahrens

Die Wahl des Einsatzes einer dialogischen Beteiligungsform wird von den Befragten als 
angemessen empfunden (HOBRACK 2014, 246).  DISSELKAMP UND GIEDAT sehen sogar keine 
andere Möglichkeit  für  das Thema des Forum StadtSpree (DISSELKAMP 2014,  280-281); 
(GIEDAT 2014, 190-191). Auch die räumliche Dimension des behandelten Themas hätte 
sich positiv auf das Verfahren niedergeschlagen. (HEYNE 2014, 136/241-243); (SZABÓ 2013, 
112-114). Laut DISSELKAMP (2013, 339-340) hätte eine solche Beteiligung  allerdings schon 
bei  der  Erörterung  der  Bebauungspläne  beginnen  müssen. Er  formuliert  das 
folgendermaßen: 
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„Man muss sich auch fragen, ob dieser Dialog nicht eigentlich viel zu spät kam und das  
quasi jetzt, wo man sieht, dass die Walrosse kein Eis mehr haben“ (Disselkamp 2014, 68-
71).

Auch  SZABÓ ist  der  Meinung,  dass  die  Entwicklung  vor  Ort  schon  sehr  weit  voran 
geschritten sei und der Arbeitsaufwand dadurch zunahm (2014, 36-38), betont allerdings, 
„dass - zu welchem Zeitpunkt auch immer - man so etwas anfängt, es letztendlich nie zu  
spät ist, es zu probieren.“ (ebd., 38-40)

6.7 Bewertung der Ziele dialogischer Verfahren

Betrachtet man die Antworten der Befragten bezüglich der Ziele dialogischer Verfahren 
(vgl. Kapitel 3.7.1), lässt sich vermuten, dass das Ziel Brainstorming erreicht wurde. Das 
Forum StadtSpree  war  für  die  Teilnehmer  „eine  positiv  empfundene  Gelegenheit  [...],  
wirklich sich auch in der großen Gruppe entlang der Spree auszutauschen“ (HEYNE 2014, 
94-96)  und  zu  sehen,  wo  ähnliche  Themen  und  Nutzungskonflikte  existieren  und  ob 
andere  Akteure  für  diese  schon  Lösungswege  gefunden  haben  (ebd.,  96-98).  Ein 
Networking-Effekt  trat  auch  ein  im  Forum  StadtSpree.  So  sei  von  den  Akteuren  die 
Möglichkeit genutzt worden, um zu sehen, wer in dem Gebiet aktiv ist, sich gegenseitig 
kennenzulernen,  Kontakte  zu  knüpfen  und  sich  zu  vernetzen  (HOBRACK 2014,  62-65); 
(HEYNE 2014,  83/272-273).  Man  hätte  zwar  als  Außenstehender  die  Meinung  haben 
können,  viele  der  Akteure  befanden  sich  zuvor  schon  im  Dialog,  aber  einige  seien 
erstmals miteinander ins Gespräch gekommen (SZABÓ 2014, 45-49). DISSELKAMP sieht sogar 
den  wesentlichsten  Erfolg  des  Forum  STADTSPREE darin,  dass  dadurch,  dass  den 
Beteiligten ein Forum gegeben wurde, sie sich „auch nochmal neu getroffen und formiert“ 
haben  (DISSELKAMP 2014,  234-235).  Diese  Vernetzung  sei  vor  allem  hilfreich,  da  man 
gemeinsam  mehr  erreichen  könne  (ebd.,  242-243).  Im  Großen  und  Ganzen  sei  das 
Forum StadtSpree aber nur ein „Kennenlernen mit einer Überschrift“ (ebd., 442) gewesen.
Hinsichtlich des Ziels der Konfliktlösung gibt es, wie bereits unter Effektivität (vgl. Kapitel 
6.5) beschrieben, Skepsis. So wurde das Problem zwar artikuliert, doch um Effekte auf 
den Konflikt zu erkennen, werde eine längere Betrachtungszeit nötig sein.
Planung ist ein weiteres Ziel dialogischer Verfahren. Dieser Aspekt lässt sich, wie unter 
Effektivität  angedeutet,  aufgrund der kurzen Zeit  zwischen des  Forum StadtSpree und 
den Befragungen noch nicht klar beurteilen.
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7 Fazit

Betrachtet man das Forum StadtSpree anhand der demokratischen Grundprinzipien, zeigt 
sich ein durchaus stimmiges Bild. So kann kein Kriterium dieses Analyserahmens als nicht 
erfüllt beschrieben werden. Auch seinen eigenen Ansprüchen scheint das Forum 
StadtSpree gerecht geworden zu sein. 

Was sich aus den Befragungen deuten lässt ist, dass die Wahl der Partizipationsform 
angemessen war. Der Dialog zwischen den grundlegend verschiedenen Interessenlagen 
habe eine sinnvolle Maßnahme dargestellt und so waren die Befragten tendenziell 
zufrieden mit dem Verfahren. 
Auch die Gleichheit im Input scheint zufriedenstellend. Die Teilnehmerauswahlverfahren 
hat sich dabei als gut erwiesen, denn alle Befragten empfinden die Auswahl als 
repräsentativ und sahen kein Interesse unberücksichtigt. Dies hat auch den weiteren 
Verlauf und die Legitimität des Verfahrens positiv beeinflusst. 
Bezüglich der Politischen Gleichheit im Verfahren hat sich gezeigt, dass das richtige 
Feingefühl der Moderation und der Prozessbegleitung entscheidend ist für die Akzeptanz 
des Verfahrens. So habe man sich im  Forum StadtSpree zwar irgendwann auf wenige 
Themen konzentriert, doch dies wurde von allen Befragten akzeptiert, denn das habe 
auch zur Effizienz des Verfahrens beigetragen, die von allen Beteiligten als gut 
empfunden wird. Die Eingrenzung des Areals auf eine überschaubare Größe kam der 
Effizienz ebenfalls zu Gute, da dadurch auch die Zahl der Akteure überschaubar ist.
Die Effektivität des Verfahrens lässt sich nicht abschließend beurteilen, da zu wenig Zeit 
seit dem Forum StadtSpree vergangen ist. Tendenziell lässt sich her aber eine positive 
Beurteilung abgeben, da der Konflikt in diesem Areal artikuliert und versachlicht wurde, 
das bedeutet, es wurde ein Bewusstsein für die Problematik vor Ort geschaffen und es 
wurden Wege ins Leben gerufen, diese Konflikte in Zukunft zu mildern.

Kritik, die man äußern könnte, wäre der bezüglich des klaren Mandats. So wurden zwar 
von Anfang an die Funktionen und Einflussgrenzen des Verfahrens kommuniziert, doch 
trotzdem sagten zwei Befragte aus, dass das Verfahren ihren Erwartungen nicht gerecht 
geworden sei, weil diese zu hoch angesetzt waren.

Um ein deutliches und repräsentatives Urteil bilden zu können, wäre es notwendig, noch 
weitere Akteure zu befragen, da auch innerhalb der Interessengruppen unterschiedliche 
Meinungen vorherrschen können. Zudem wäre interessant, wie Investoren, die in dem 
behandelten Areal zur Zeit aktiv sind, mit den Ergebnissen aus dem Forum StadtSpree 
umgehen. Außerdem fehlt in dieser Arbeit die Sicht der außenstehenden Unbeteiligten 
sowie der Unbetroffenen.
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Anhang

Aufbau und Struktur des Fragebogens im Rahmen des Experteninterviews

Zu Beginn des Interviews bedanke ich mich für die Gelegenheit zur Befragung und stelle mich 

meinem jeweiligen Gegenüber  vor.  Ich weise ebenfalls  darauf  hin,  wie  viel  Zeit  das  Interview 

voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, erläutere meine Herangehensweise und den Ablauf des 

Interviews. Im Folgenden werden konkreter Wortlaut und Chronologie der Fragen genannt.

Einleitung der Befragung

„Vielen Dank für  die Gelegenheit  zum Interview. Mein Name ist  Sven Rother und ich studiere 

Stadt- und Regionalmanagement an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am 

Standort  Salzgitter.  Ich  schreibe  derzeit  meine  Bachelorarbeit  zum  Thema  „Aktuelle  Formate 

partizipativer  Stadtentwicklung  am Beispiel  des  Forum StadtSpree  in  Berlin“  und  führe  hierzu 

einige Interviews durch. 

Das Interview wird etwa 45 Minuten dauern.

Weil  ich  alle  Befragten im Prinzip  dasselbe fragen  muss,  kann  es  vorkommen,  dass  manche 

Fragen Ihnen nicht passend zu Ihrer speziellen Position bzw. Situation erscheinen. Dies bitte ich 

zu entschuldigen. Ich werde für die spätere Transkription und zur Kontrolle meiner Mitschrift einen 

Audiorekorder  mitlaufen  lassen.  Ist  dies  okay?  Wenn  Sie  es  wünschen,  kann  ich  Ihnen  die 

Transkription später zukommen lassen.

Sollte etwas veröffentlicht werden, so werde ich es Ihnen zur Autorisierung vorlegen.

Der Aufbau des Interviews ist wie folgt:

1. Zuerst möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen.

2. Es folgen Ihre Rolle und Erwartungen an das Forum StadtSpree.

3. Zum Schluss möchte ich ein paar Einschätzungen zum Forum StadtSpree von Ihnen haben.

Haben Sie noch Fragen, bevor es losgeht?

– Ende der Einleitung
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Hauptteil der Befragung

Folgende Fragen wurden im Vorfeld erarbeitet  und den Experten nach der Einleitung (je nach 

Gesprächssituation teilweise in einem ähnelnden Wortlaut) gestellt:

1. Fragen zur Person
1.1 Wie ist Ihr Name?

1.2 Wie alt sind Sie?

1.3 Was ist Ihre gegenwärtige Position/ Funktion/ Tätigkeit?

1.4 Bitte beschreiben Sie in wenigen Worten Ihre akademische Laufbahn

1.5 Nennen Sie bitte die wichtigsten Punkte Ihrer beruflichen Laufbahn

1.6 Womit beschäftigen/ beschäftigten Sie sich im Spreeareal?

2. Rolle des Experten und Erwartungen an das Forum ,StadtSpree Berlin’
2.1 An wie vielen Sitzungen haben Sie teilgenommen?

2.2 In welcher Rolle haben Sie am Forum StadtSpree teilgenommen?

2.3 Wie haben Sie die Sitzungen wahrgenommen?

2.4 Was war Ihr Interesse, um am Forum StadtSpree teilzunehmen?

2.5 Welche Erwartungen hatten Sie an das Forum StadtSpree? 

2.5.1 Wurden diese erfüllt?

2.6 Wie schätzen Sie den Erfolg des Forums ein?

2.6.1 Worin sehen Sie ihn?

2.7 Wie schätzen Sie den Einfluss und die Zukunft der Ergebnisse des Forums ein?

2.8 Würden Sie an diesem Verfahren wieder teilnehmen? 

2.8.1 Begründung:

2.9 Würden Sie das Forum StadtSpree als partizipatives Verfahren bezeichnen? 

2.9.1    Begründung:

2.10 Stellt ein Format wie das FST eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie dar?

2.10.1  Begründung:

3. Einschätzungen des Experten zum Forum
3.1 Ich werde Ihnen nun einige Aspekte nennen  und bitte Sie um Ihre Einschätzung dazu: 

3.1.1 Teilnehmer im Prozess

3.1.1.1     Teilnehmerauswahl: War die Auswahl gerechtfertigt/ nachvollziehbar?

3.1.1.2     Wurden alle Interessen vertreten?

3.1.1.3   Wurden  alle  Interessen  gleichwertig  vertreten,  oder  gab  es  eine  Über-  oder 
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Unterrepräsentation?

3.1.2 Augenhöhe/ Gleichheit im Verfahren

3.1.2.1    Hatten alle Teilnehmer die gleichen Kenntnisse/ die gleiche Grundinformiertheit?

3.1.2.2    Hatten alle Teilnehmer die gleichen Chancen/ Einflussmöglichkeiten im Verfahren?

3.1.3 Strukturierung des Prozesses

3.1.3.1    Wie haben Sie die Struktur des Prozesses empfunden?

3.1.4 Verfahren

3.1.4.1   War das verfahren dem Thema angemessen?

3.1.5 Dauer/ Zeit der Sitzungen

3.1.5.1   War die Dauer der Sitzungen dem Thema angemessen?

3.1.6 Ergebnisfindung

3.1.6.1    Gab es Entscheidungsspielraum/ Ergebnisoffenheit?

3.1.6.2   War  die  Ergebnisfindung  sowohl  nach  Innen,  als  auch  nach  Außen  transparent/ 

nachvollziehbar?

              

3.2 Was sind  aus Ihrer  persönlichen  Sicht  die  Ergebnisse/der  Einfluss/die  Wirkungsweise  des 

Forums?

3.3 Welche Konsequenzen ergeben sich für die Zukunft?

3.4 Welche Ideen haben Sie in Bezug auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Präsenz der 

Öffentlichkeit?

- Ende des Hauptteils

Schlussteil der Befragung

„Bevor wir das Interview beenden: Gibt es aus Ihrer Sicht eine wichtige Frage, die ich nicht gestellt 

habe? Ist Ihnen beispielsweise während des Interviews ein offener Punkt aufgefallen, den ich auf 

jeden Fall beachten sollte?

Ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und die Zeit, die Sie sich genommen haben, 

bedanken!“

- Ende des gesamten Interviews
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Transkripte der Experteninterviews

I. = Interviewer, S.D. = Sascha Disselkamp (Interviewpartner)

I.: Dein Alter hätte ich als erstes gerne.

S.D.: 50.

I.: Gut. Die gegenwärtige Position, Funktion, Tätigkeit?

S.D.: Betreiber vom Sage Restaurant, Sage Club und Fiese Remise.

I.: Deine Akademische Laufbahn, kurze?

S.D. Ne, keine akademische Laufbahn.

I.: Oder berufliche Laufbahn?

S.D. Was heißt das? Was ich alles gemacht habe?

I.: Ja.

S.D.: Nein.

I.: Nein?

S.D.: Nein. Also das tut nichts zur Sache. Also, das sind jetzt auch so persönliche Dinge,  

wo ich denke: Was hat, was spielt das denn in der Betrachtung für eine Rolle?

I.: Das sind nur die persönlichen Fragen, also die Fragen zur Person die man so 

üblich stellt. Aber wenn du die nicht beantworten möchtest, dann...

S.D.: Ja, was soll ich jetzt sagen? Hauptrolle in dem und dem Kinowerk. Ne, mein 

Leben ist zu lang, um das jetzt hier irgendwie aufzuführen.

I.: Ok. Im Spree-Areal hast du dich beschäftigt mit – quasi in Verbindung zum Forum 

StadtSpree?

S.D.: Betreiber einiger Kulturstätten.

I.: Ok. An wie vielen Sitzungen hast du teilgenommen?

S.D.: An allen?

I.: An allen. 

S.D.: Ich glaube es waren drei oder vier.

I.: Genau, drei waren es. Ja, in welcher Rolle wurdest du zum Forum StadtSpree 

eingeladen?

S.D:: Als Vertreter der Club Commission, also quasi als Interessenvertreter für die Club-

Szene. Den Bereich der Stadt.

I.: Ok. Und dein eigenes Interesse, an dem Forum StadtSpree teilzunehmen?

S.D.: Mein eigenes Interesse resultiert aus der Funktion des Anliegerseins. Das ist das 
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Eigeninteresse.

I.: Ok. Mit welchen Erwartungen bist du in das Forum StadtSpree reingegangen?

S.D.: Keine Erwartungen. 

I.: Gar Keine?

S.D.: Nein.

I.: Einfach quasi auf dich zukommen lassen.

S.D.: Ja, genau.

I.: Ok. Und wie schätzt du den Erfolg des Forums ein? 

S.D.: (überlegt)

I.: Worin siehst du ihn?

S.D.: Das ist wirklich ganz schwierig zu sagen, ja. Weil, das ist so wie oft. Wie alle Dinge 

haben zwei Seiten, das ist in diesem Fall auch so. Wesentliche Dinge, die 

eigentlich notwendig wären, um irgendwo den Charakter zu erhalten, den wir für  

erhaltenswert halten, sind nicht eingetreten. Und immer noch Prozess des 

Wandels hin zu einem x-beliebigen Erscheinungsbild aus lauter Neubauten die 

Funktionsbauten sind für Büros und Luxuswohnungen etc. Also sie machen doch 

eine fortschreitende Verdrängung der Clubkultur und der ganzen kleinteiligen 

Kultur, die sich hier so angesiedelt hatte und immer noch Firmenzentralen, die 

hier, ob es Hoch-Tief ist oder Verdi natürlich jetzt schon länger, Billighotels. So was 

entsteht weiterhin und deswegen ist das eine sehr negative Betrachtung. 

Anderseits ist es so, dass es irgendwo in den letzten Jahren auch eine andere,  

einen anderen Respekt oder eine andere Achtung dieser Kultur gegenüber 

gegeben hat und deswegen kann man das auch schon irgendwo als einen 

durchaus erfolgreichen Prozess auch betrachten. Sowohl das Yaam als auch das 

Kater Holzig und eventuell auch die Magdalena haben davon profitiert, dass 

Behörden und Entscheidungsinstanzen diese Unternehmen jetzt wohlwollender 

betrachten und auch wichtiger für die Stadt einschätzen. Also, das ist auf jeden 

Fall der Fall, ja. Deswegen ist es schwer, das irgendwie sehr positiv oder sehr  

negativ zu betrachten. Ich persönlich habe jetzt das Problem mit dem Sage Club 

mit einer heranrückenden Wohnbebauung und ich weiß, dass mich das Forum, 

was ja eigentlich auch als Ergebnis nichts anderes hatte, als an den „good will“  

einzelner Parteien zu appellieren, zukünftig aufeinander zuzugehen und den 

anderen zu respektieren. Ich kann sagen, dass mein Nachbar das nicht  

verstanden hat und das auch überhaupt gar nicht einsieht und auch jegliche 
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Anmerkungen des Bauamtes, so bezüglich: Im Übrigen weisen wir sie darauf hin,  

dass in Ihrer direkten Nachbarschaft eine Versammlungsstätte ist – weist er sofort  

von sich und sagt: Also, daraus ergibt sich jetzt bitte kein, keine Anforderungen an 

passiven Schallschutz. Also sprich, dass er für den Schallschutz sorgen soll. Also 

das ich jetzt ganz konkret sage: Für mich hat das keinen Vorteil gebracht.  

Abgesehen davon: Man muss sich auch fragen, ob dieser Dialog nicht eigentlich 

viel zu spät kam und das ist so quasi jetzt, wo man sieht, dass die Walrosse kein  

Eis mehr haben und die irgendwie auf einer kleinen Insel hocken, dass man dann 

sagt: AH! Kann man nicht noch was für den Klimaschutz tun? Das ist zu spät. Ja? 

Also, so etwa, so ist es ein bisschen hier, was das Erscheinungsbild dieses Areals 

betrifft, ne?

I.: Ok. Also sind Sie, bist du der Meinung, dass das Forum StadtSpree irgendwie zur  

Wertschätzung beigetragen hat?

S.D.: Das glaube ich auf jeden Fall, dass man das, das man so was werten kann. Also 

ich weiß, so vor zehn, fünfzehn Jahren gab es mal eine Runde von Unternehmern 

und die hatte den Titel: „Brauchen wir noch mehr Spaßkultur? Wohin geht Berlin?“  

Und ich bin dazu geladen worden und da saßen halt eigentlich lauter mies 

gelaunte Unternehmer, die sich darüber aufgeregt haben, dass Wowereit hier  

irgendwie so hier für den Partycharakter der Stadt sorgt, aber sonst richtig für die 

Wirtschaft nichts tut. Das war so ein bisschen das Genörgel. CDU-nahe 

Veranstaltung natürlich. Und damals musste ich mir noch den Mund fusselig 

reden, um eben den klar zu machen: Hey! Warte mal, das sind hier nicht lauter  

kleine Drogenhöhlen, sondern hier siedeln sich Künstler an, hier kommen kreative 

Leute hin, hier kommen Touristen hin, hier wollen Leute wohnen, und zwar junge 

Leute, weil sie es richtig cool finden. Deswegen solltet ihr diese Clubkultur  

wertschätzen und nicht so tun, als sei das irgendwie so eine Art Spaßkultur á la 

Ballermann, wo es ja nur darum geht, Geld zu machen indem man Leute abfüllt.  

Und das war damals wirklich noch zähes Gerede und ich glaube, mittlerweile hat  

auch der letzte Zehlendorfer mitgekriegt: Berlin hat international enormes Ansehen 

wegen seinem Nachtleben. Ja? Und wenn große Konzerne hier hin ziehen - und 

sei es damals Sony – dann wollen die: Ja wo ist denn hier dieses spannende 

Nachtleben? Und Paris schickt eine Delegation nach Berlin, um herauszufinden:  

Was macht Berlin richtig was Paris nicht mehr hat? Und ich glaube, das ist halt  

auch irgendwo bei den Stadtplanern angekommen und die fragen sich jetzt  
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natürlich: Wie können wir das noch retten, was da ist? Weil, wir leben ja so im 

Kapitalismus und da gibt es ganz klare Regeln: Wer das meiste Geld hat kriegt  

das, kauft das, verdrängt den anderen – Pech gehabt. So ist das. Das man 

dadurch wunderbare Orte verliert, muss man in Kauf nehmen, weil so ist nun mal 

der Kapitalismus.

I.: Also siehst du für das Spreegebiet dann noch irgendwie Zukunft? Also um jetzt  

den Bezug zum Spreeforum wieder zu nehmen: Da gab es ja auch diese 

Konsequenzen oder Verabredungen, die am Ende getroffen wurden. Wie schätzt  

du die Zukunft derer ein?

S.D.: Ok, das sind jetzt zwei Fragen. Also einmal, was dieses Gebiet betrifft was die 

Zukunft betrifft, ja. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz: Was war denn die  

Vergangenheit? Um zu sehen: Wie ist denn jetzt die Zukunft? Also erst mal, wenn 

man die Spree jetzt weiter in diese Richtung... Kennst du die Spree in dieser 

Richtung? Also, du hast da dann irgendwann, sagen wir mal, das 

Regierungsviertel oder du hast alles bebaute, cleane Flächen, du hast da vielleicht  

einen Uferwanderweg aber es hat jetzt nicht mehr Reiz, als irgendwo in Köln am 

Rhein entlangzugehen - was ja schön ist, ja? - oder irgendwo sonst. Es ist also in 

jedem Fall nicht, wo man sagt: Deswegen müsst ich jetzt unbedingt mal nach 

Berlin kommen, um da entlang zu gehen, weil das hast du noch nicht gesehen. 

Also diesen Reiz gibt es jetzt im innerstädtischen Bereich eigentlich nicht mehr.  

Also da ist eigentlich alles clean und sauber und aufgeräumt und schick. Und in 

die andere Richtung, also hinter dem Treptower Hafen, dann kommt ja Schößener 

Naturschutzgebiet, dann kommen Kleingartenkolonien, Industrieanlagen, 

Zementwerke etc. Also auch nichts, wo man sich denkt... Klar, bestimmt schöne 

Idyllen irgendwo, aber dieses richtig spannende, was die Hauptstadt ausmachte,  

waren quasi diese ganzen kleinen Geschichten von Kiki Blofeld, Oststrand,  

Strandgut, Bar25, KaterHolzig, das alte Yaam – das neue Yaam ist leider mit dem 

auch wirklich nicht zu vergleichen, was das alte Yaam mal hatte -,... jetzt müsste 

ich mal überlegen, wen ich noch alles gerade nicht erwähnt habe... Spacebeach. 

Das waren alles so kleine kreative Zellen, die auch irgendwo alle ihren eigenen 

Spirit hatten, also zum Teil auch sehr von dem Äußeren abgekehrte Kreise - das 

ist ja auch eher der Clubcharakter. Der Clubcharakter ist ja nicht Disko, wo alle  

mal hinkommen können, sondern das ist ja irgendwo auch eine kleinteilige, für nur 

bestimmte Leute interessante Kultur gewesen. Und diese einzelnen Welten zu 
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durchkreuzen, die zu besuchen, das war wirklich, da ist dem Rest der Welt mal die 

Kinnlade runter gefallen. Das gibt es ja nirgendwo. Also wenn man mal irgendwie 

in London war und in Paris oder in Barcelona. Da ist ja jeder Quadratzentimeter  

durchorganisiert, da gibt es ja diesen Wildwuchs nicht mehr. Die haben ja alle  

gedacht: Wie geht denn das? Wie könnt ihr das mitten in eurer Stadt einfach so 

was abziehen? So viel Platz haben? Und ihr baut das einfach, dürft ihr das? So, 

mittlerweile hat sich das erledigt. Weil halt auch irgendwo unambitionierte,  

unkreative Organisationen hierhin gekommen sind. Jetzt wie hier zum Beispiel  

Verdi oder Ibis Hotels, deren Gegenwart einfach spätestens dann, wenn alle  

Bürohengste nach Hause geritten sind, einem schwarzen Loch gleichen. Da ist  

nichts mehr, das ist tot. Da geht keiner mehr hin. Da fragen sich ja alle: „Soll hier  

der coole Ort sein? Sehe ich ja gar nicht. Tatsächlich wird man sich das in wenigen 

Jahren fragen: Wie, das war hier mal so wirklich „in“? Kann man jetzt gar nicht  

mehr verstehen, wo denn?“ Weil, eigentlich alles andere wirklich verschwunden 

und selbst die, von den man jetzt sagt, die sind gerettet worden – wie hier jetzt  

zum Beispiel der Holzmarkt, ja? Die ehemalige Bar25 oder auch das ehemalige 

KaterHolzig – ja, aber die neuen Rahmenbedingungen kommen nicht mehr 

ansatzweise an das heran, was früher da mal war. Das sind vielleicht noch die 

gleichen Leute und die sind auch gut drauf und geben auch ihr bestes, aber das 

was sie einst geschaffen haben, das ist jetzt nicht mehr da und das ist auch nicht  

zurückzuholen, weißte? Das ist einfach, das ist schon verloren. Deswegen hat sich 

eine Menge geändert. Was die Zukunft hier betrifft,  ist dieser Aspekt tatsächlich 

verloren, da bin ich fest von überzeugt. Das heißt aber nicht, das Berlin jetzt  

dieses kreative Potential nicht mehr hat, weil dieses Potential lebt in den Leuten 

und ist nicht unbedingt ortsgebunden, aber einfach so dieses: Boah, du bist mitten 

in der Stadt am Wasser und du hast das Gefühl, du bist frei. Dir geht keiner mit  

irgendwelchen: „Entschuldigung, möchten Sie noch was trinken oder sind Sie jetzt  

hier, wollen Sie jetzt gehen oder?“ Weißt du, so mit diesem Denken begegnet dir  

keiner. Und das hatte ja auch einen Grund, warum es das hier gab. Also es hatte 

ja einen historischen Grund, warum sich das hier angesiedelt hat und auch wieso 

das jetzt in dieser Zeit oder in den letzten Jahren passieren konnte, ja? Hatte ja  

sehr viel natürlich mit dem Mauerfall zu tun, hat sehr viel mit der Restitutionsdauer  

zu tun. Ja, ganz viele Areale waren halt nicht restituiert, noch nicht restituiert,  

Eigentumsverhältnisse ungeklärt, Baurecht noch nicht wirklich durchdacht und so 
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weiter und sofort. Diese Zeit ist zu Ende, jetzt weiß jeder wem was gehört und 

jeder der Baurecht hat, versucht jetzt seine Mark zu machen. Und das ist halt das 

was gerade zählt.

I.: Ok, und bezüglich der Ergebnisse des Forums. Wie siehst du da den Einfluss?

S.D.: Ja, also den sehe ich eigentlich insofern gering, dass das Ergebnis ja nichts 

anderes war, als der Wunsch, wie man sich zukünftig miteinander in diesem Areal  

verhalten sollte. Es ist also so, als würde ich meinen zwei streitenden Kindern 

sagen: „So, ab jetzt bitte versucht artig, zu sein, okay? Versucht irgendwie euch 

nicht irgendwie gegenseitig immer das Spielzeug wegzunehmen, sonder versucht  

mal miteinander klarzukommen.“ Und das ist naturgemäß etwas schwierig, weil  

wenn ich sowas habe, einen spanischen Investor der drüben das Yaam-Gelände 

kauft, dann kann der sich nicht irgendwie mit dem Yaam einigen, das ist nicht  

möglich, weil er verdrängt das Yaam. Also er kann ihnen vielleicht noch eine 

Saison geben, aber danach muss es verschwinden. Es ist auch nicht möglich - da 

ist jetzt zum Beispiel die Diskussion an dem neuen Ort, wo das Yaam ist. Hier ist  

das Yaam und direkt dahinter bauen wir ein Hotel. Und das geht nicht. Das eine 

schließt das andere aus. Das ist ein bisschen so, als würde ich sagen: „Hier ist  

das Naturschutzgebiet und da geht die Autobahn durch.“ Die Autobahn vernichtet  

das Naturschutzgebiet, das ist die Natur der Autobahn. Und so ähnlich ist es halt  

auch hier mit diesen kommerziellen Verwertungsplänen, die hier im allgemeinen 

realisiert. 

I.: Das Hotel wird auch schon gebaut jetzt?

S.D.: Ne, das ist noch, das ist jetzt, das ist jetzt Gott sei Dank mal gerade wieder in der  

Schwebe. Es ist tatsächlich so, das muss man aber auch sagen, das ist auch jetzt  

nicht meine negative Meinung dahinter. Das ist ja, das Wort „Baurecht“, da ist ja  

das Wort „Recht“ drin. Man hat ja das Recht zu bauen. Es ist ja nicht so, dass man 

sich das erst holen müsste, ja? Es gibt einen B-Plan, und wenn das im 

Planfeststellungsverfahren genehmigt wurde, dass da ein achtstöckiges Haus 

gebaut werden kann und auch als Gewerbe, so, dann habe ich das Recht dazu, 

mein Büro so dahin zu bauen - ganz egal ob in der Stadt 500.000 qm Büroflächen 

leer stehen – Ich habe das Recht dazu, das zu bauen. Das ist das eine, was man 

wissen muss. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, das Unternehmen 

Gebäude auch zu einem ganz, ganz hohen Teil als Referenzorte sehen. Also 

Mercedes ist deswegen nicht hierhin gezogen, weil hier das Bauland billiger ist,  
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sondern weil sie festgestellt haben, an diesem Ort ihre Firmenzentrale zu haben,  

ist noch schicker als am Potsdamer Platz. Da hatten sie ja gerade ihre 

Firmenzentrale. Haben sie verkauft, sind nach hierhin gezogen. Oder auch das 

Allianzgebäude. Die wussten von Anfang an, das kriegen sie nicht vermietet, diese 

25, 30, 40 Etagen, die sie dahinten haben. Die wussten das von Anfang an, die 

haben ihre ganzen Kooperationspartner, diese ganzen Agenturen die haben sie 

versucht, dort hinein zu pressen, ja? Die wussten auch, dass sie Schwierigkeiten 

haben, ihre ganzen Etagen zu vermieten, aber denen war eins wichtig: Ganz oben 

muss das Wort „Allianz“ stehen. Und wenn du dann nachts irgendwo über 

irgendeine Brücke läufst, du siehst immer irgendwo oben am Himmel Allianz. Und 

das ist so wichtig, dass dieses ganze Gebäude gebaut werden muss. Und das 

damit irgendwo... ja …es ist ja nicht nur die Clubkultur, die verdrängt wird, sondern 

es ist ja auch sogar genau dieses coole, skurrile, was verdrängt wird, was die  

ganze Stadt ausmacht, ja? Es ist ja nicht nur die Clubkultur die verdrängt wird, so 

anyway. Das ist die eine Realität. Die andere Realität ist, dass sich Baustadträte,  

Stadtentwicklungssenatoren mit uns auch auseinandersetzen. Also die wissen: 

Boah Leute, wenn wir euch verlieren, dann verlieren wir nicht nur den Hype, wir  

haben wahrscheinlich auch gar keine 10% Prozent Zuwachsraten mehr im 

Tourismusbereich. Also wir brauchen euch irgendwo. So, das haben sie schon so 

ein bisschen verstanden, dass es irgendwo uns Freiräume gibt, die sich für sie  

auszahlt, aber das ist noch lange nicht Grund genug, einem Investor die Hand 

auszuschlagen, der mit einem dicken Batzen Geld kommt. Und das ist das 

Problem. Und dieser Investor, dem versuchen sie jetzt ja sowieso schon, mehrere 

Dinge reinzudrücken, ja? Sagen wir mal als Beispiel jetzt hier vorne dieses Areal:  

Das Behala-Gelände, was eines der letzten großen freien Grundstücke ist, die hier  

in diesem Spree-Raum gerade veräußert worden sind. So, da ist jetzt so ein 

Investor dran, dem sagt man: Okay, das und das ist der Plan, den finden wir zwar  

alle hässlich – das sagt man dem auch – toll ist es wirklich nicht, ja? Und dann 

kommt auch sowas wie Gate-Community. Da sagt der: Nein, es wird kein Zaun 

herum gebaut, höchstens Hinweisschilder auf denen draufsteht: Durchgang 

verboten. Ha, worüber natürlich alle lachen und sagen: Man ey, das ist doch das 

Gleiche. Dem wird jetzt aufgedrückt, er soll doch auch sozialen Wohnungs... also 

…bezahlte Mieten bauen. Und dann sagt der: Ok, wie viel? Und dann: So und so 

und so und so viele. Und dann sagt der: Oah, auf keinen Fall! Und dann sagen die 
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noch: Ja, und außerdem eine Kita, eine Kita hätten wir dann da auch da gerne und 

einen Grünstreifen, einen Park und einen Uferwanderweg. Und dann sagt der:  

„Jetzt hört aber mal auf!“ Ja? Und wenn ich jetzt noch komme und sage: „Und 

außerdem, baue mal bitte Schallschutzfenster, damit der Club gegenüber auch 

zukünftig irgendwie existiert.“ Da sagt der: „Wie bitte? Was habe ich mit  

Schallschutzfenstern zu tun?“ Ja, aber ihr wohnt da, ihr verkauft diese Wohnung 

und der erste, der da drüben einzieht, sagt um 22:01 Uhr: „110. Da drüben ist mir  

zu laut“, ja? So, lässt sich das aufgrund dieser drei Treffen, diese Problematik  

grundsätzlich beseitigen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja? Das einzige, was 

man jetzt gut und besser machen kann und das ist wahrscheinlich der wirklichste,  

der wesentlichste Aspekt der Vorteile dieser Bürgerbeteiligung ist: Dadurch, dass 

man uns ein Forum gegeben hat, haben wir uns auch nochmal neu getroffen und 

formiert. Wir haben uns eingehakt, sozusagen. Ja? Also quasi, das ist eigentlich 

auch der Aspekt, den man wahrscheinlich in jeder Bürgerbeteiligung erleben wird,  

wo man immer irgendwie ein Viertel oder eine Stadt aufruft und dann 

verschiedene Seiten zu einem Thema einlädt. Ja? Die Flughafenbetreiber und die 

gegen den Flughafen sind. Dann lernen die, die gegen den Flughafen sind sich 

auf einmal kennen und stellen fest: „Ach, ihr seid aus dem Luisenstadt-

Bürgerforum“ und „Ach! Und ihr seid hier von der Club Commission.“ Und: „Ja,  

schön, dann lass uns mal die Emails austauschen.“ und dann kriegt man 

gemeinsam auf einmal was auf die Reihe, das ist wahrscheinlich der wesentlichste 

Vorteil.  

I.: Und, wo du gerade bei dem Kennenlernen bist: Was sagst du zu dem „Beirat  

StadtSpree“, der da ja jetzt ja auch ein Teil der Konsequenz war, sozusagen. 

S.D.: Der sich öfter getroffen hat?

I.: Ich weiß es gar nicht wie oft er sich schon getroffen hat oder was dabei rauskam.

S.D.: Das ist jetzt, also, ich bin gefragt worden, ob ich mit dabei sein möchte und ich 

hatte das auf jeden Fall vor. Aber seit einem halben Jahr liegt mein Vater im 

Hospiz und hat einen Gehirntumor und ich war ganz oft bei ihm und ich hab 

pausenlos Meetings dieses Beirates verpasst und deswegen kann ich an diesem 

Punkt gar nicht sagen, wie effektiv das weiter gegangen ist. Ich habe die E-Mails  

gelesen, die Protokolle dessen, was da gesagt wurde, aber ich kann jetzt nicht  

sagen: „Oh ja, das war wirklich sehr, sehr effektiv“ Ich kann jetzt aber auch nicht  

sagen: „Das bringt es jetzt aber auch gar nicht mehr.“ Es ist auch so, wenn sich 
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diese Leute jetzt nicht alle wieder drehen, weil es gibt ja vielleicht auch wieder 

Neuwahlen. Und wenn Wowereit zurückgetreten ist im Dezember. Wer weiß wie  

die Posten dann alle neu vergeben werden? Ob es dann... ob ich dann noch die 

gleichen Ansprechpartner habe und wie die die Dinge sehen. Also, wenn ich ?

Neujahr? Habe, wie sie die Dinge sehen, das kann ich noch nicht abschätzen. 

Jetzt war es für mich erst mal so, ich habe die Visitenkarten eingesammelt, ich 

kann auf alle zurückgreifen, ich kann auch auf deren Statements zurückgreifen,  

dass sie das gesagt haben und sie quasi beim Wort nehmen. Das tue ich auch, 

also das tue ich im, im, im, pausenlos in vielen Situationen, weil ich habe ja immer 

noch laufend mit den Ämtern zu tun und das bietet mir persönlich jetzt als 

Clubbetreiber eine Menge Vorteile. Ob das jetzt direkt darauf zuführen ist, dass die  

sich weiter treffen, kann ich jetzt aber so nicht sagen.

I.: Also kannst du auch nichts zu den Inhalten des „Beirat StadtSpree“ sagen? 

S.D.: Ja, also die haben ja versucht, verschiedene Konfliktparteien einz... also quasi  

eine Einzelbetrachtung zu machen. Und wie weit das jetzt für den Einzelnen von 

Vorteil war, kann ich nicht sagen. Ich weiß, ich hab vor ein paar Tagen mit dem 

Juval vom Holzmarkt gesprochen und er sagt, er war 58 mal bei dem Baustadtrat  

oder bzw. Bauaufsichtsamt und beim Straßenamt. 58 mal, seitdem die jetzt da 

rüber gezogen sind. Hört sich jetzt für mich nicht so an, als hätte jetzt eine hohe 

Instanz da mal gesagt: „Pass auf, hier ist meine Hand, ich helfe euch, das jetzt mal  

eben durchzuziehen.“ Das hört sich nicht danach an.

I.: Okay. Also der Gute Wille ist quasi da, aber es wird noch nicht wirklich umgesetzt?

S.D.: Ja, genau. Das war eine Fallbetrachtung quasi, um einzelne Parteien sich gegen...  

miteinander zu treffen und über die Dinge zu reden, ja, mhm. 

I.: Ja, würdest du an so einem Verfahren wieder teilnehmen, oder an diesem 

Verfahren?

S.D.: Ja, es gibt keine Alternative zu Dialogen, außer Proteste und, aber die sind für  

mich auch Teil der Dialoge. Also, wir haben da auch diese ganzen Demos. Wir 

treffen jetzt auch gerade. Wir haben diese ganzen Demos da auch mit David 

Hasselhoff und Roger Walters und so ja auch organisiert. Das war ja auch eine 

Folge von dem Forum, ne? 

I.: Ach, wirklich?

S.D.: Na klar! Der Redner vor mir war Maik-Uwe Hinkel, der Bauherr von den 

Luxusapartments da. Das war ja... so fing das ganze ja an. Also, das er erzählte,  
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dass er da baut und danach habe ich das Mikrofon bekommen und ich habe so 

kurz mich vorgestellt und habe dann gesagt: „Entschuldigung, aber bevor ich jetzt  

mal irgendwie irgendwas zum Thema Clubkultur erzähle – Wie sie bauen da 

vorne? Das ist doch die East-Side-Gallery, die steht doch unter Denkmalschutz!“  

Und dann sagt er: „Ja, aber der ist dafür aufgehoben worden.“ und ich sag: „Wie,  

man kann den Denkmalschutz einfach aufheben? Wie, Sie bauen hier auf dem 

Todesstreifen vor der East-Side-Gallery?“ Er so: „Ja, sicher.“ „Aber dann müssen 

Sie doch die East-Side-Gallery einreißen, da ist doch gar keine Durchfahrt.“ Da 

sagt er: „Ja, das dürfen wir auch.“ Ich sag: „Komm, das gibt es doch gar nicht.“  

Und dann habe ich, also als ich das gehört habe, danach habe ich erst mal ein 

sehr negatives Statement abgegeben, weil ich, ich habe gesagt: „Also eigentlich 

bin ich hier, um über die Bedeutung der Clubkultur zu reden, aber wenn man noch 

nicht mal die Bedeutung der East-Side-Gallery versteht.“ Und darum geht es 

eigentlich. Im Prinzip ist es auch ein Nicht-Verstehen, ja? Die Leute, die 

entscheiden: „Ja, da bauen wir. Soll doch da Verdi oder Hochtief oder wer auch 

immer seine... Mercedes... seine Firmenzentrale hinbauen oder die O2-World, ja?  

Reißen wir dann mal 25m von der East-Side-Gallery ein, damit man dann vom 

Wasser aus die O2-World sehen kann, weil der Anschutz das will.“ Die Leute, die  

das entscheiden, verstehen oft nicht was hier ist. Die gehen weder nachts in  

Clubs, noch haben sie sich vielleicht irgendwie mit der Historie der East-Side-

Gallery auseinandergesetzt. Da denken die vielleicht so was, wie das sei die 

Hinterlandmauer, kommen zu falschen Einschätzungen. Also ganz viel ist einfach,  

weil sie es nicht verstehen und natürlich auch, weil sie denken sie tun was Gutes,  

weil sie große Investoren hierhin locken und die bringen ja dann das viele Geld.  

Jetzt habe ich gerade nach dem Bogen den Anschluss verloren. Daraus ist auf  

jeden Fall diese ganzen Demos entstanden, ja. Also, ich habe dann mein 

Statement gesagt, dass ich eigentlich hoffnungslos bin – was ich nicht wirklich bin,  

aber ich habe es gesagt –, dass wenn so verfahren wird mit unserer Geschichte,  

mit unseren Werten die wir hier haben, dann weiß ich eigentlich nicht, was ich 

eigentlich noch toll zum Thema Clubkultur erzählen kann. Und direkt danach, also 

drei Tage später habe ich mit dem, der gerade auch hier war, mit den Leuten von 

„Media Spree versenken“ verbunden und dann haben wir eine Pressekonferenz 

gemacht und dann ist der Investor schon nervös geworden und hat angefangen, 

einen Teil der Mauer einzureißen, was sein Fehler war, weil ab da gingen die 
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Proteste los. Und 14 Tage später habe ich vor 10.000 Leuten gestanden und eine 

Demo angemeldet. Ich hatte meinen eigenen Polizisten der hinten auf dem 

Rücken stehen hatte: „Verbindungsoffizier zum Veranstalter“ oder 

„Verbindungsbeamter zum Veranstalter“. Und dann haben wir innerhalb von 14 

Tagen zweimal 10.000 Leute auf der Straße gehabt - das zweite Mal war dann mit  

David Hasselhoff – und haben eigentlich daraus zu Recht ein internationales 

Politikum gemacht! Was die Politik sehr clever ausgebremst hat. Also, die haben 

dann quasi, Wowereit voran hat gesagt, er macht das... also er hat zwar nicht  

wörtlich gesagt, er macht das zur Chefsache – stand zwar überall in der Zeitung:  

„Wowereit macht das zur Chefsache“- aber er hat auf jeden Fall ganz deutlich 

gesagt: „Es gibt einen Kompromiss“. Und dann ist das ganze so … Wir werden 

bauen, ohne die Mauer einzureißen und das ging aber nicht. Und seitdem ist  

Stillschweigen, ja? Also sie planen, machen, tun. Sie haben den Kopf voll. So, das 

ist quasi auch so eine Politik daraus. Also wenn die Empörung ganz groß ist, dann 

verkündet man: „Okay, wir lösen das, wir lösen das Problem.“, ohne das man sagt,  

wie man es löst, man sagt einfach: „Kein Problem, wir lösen. Wir werden uns 

hinsetzen und eine Lösung finden.“ Und dann wartet man einfach lange genug, bis 

irgendwas anderes wichtig ist und dann schafft man Fakten. 

I.: Okay. Um noch mal auf das Forum zurückzukommen: Würdest du das Ganze als  

partizipatives Verfahren bezeichnen?

S.D.: (überlegt) Nein, nicht wirklich, weil da hätte Partizipation schon beginnen müssen,  

als man die Pläne erörtert hat – was kommt wohin. Ja? Und wenn ich quasi die 

Chance gehabt hätte, zu sagen: „Warum sollte Verdi auf diesem wunderbaren 

Grundstück mit ihrem Gebäude... Warum sollte da die Firmenzentrale hin? Warum 

müssen die ans Wasser?“ Warum soll die nicht ans Wasser? Ganz einfach, weil  

Wasser ist für uns so was wie die Alpen oder wie für die Ostfriesen die Ostsee 

oder die Nordsee... die Nordsee. Also, das ist quasi für uns ein ganz... für die  

kulturelle, für die Bevölkerung, für die Touristen ist das ein Magnet. Wenn da eine 

Firmenzentrale steht neben einem Ibis Hotel neben noch einer Firmenzentrale 

neben Eigentumswohnungen ist es das nicht mehr. Ja? Dann ist es, dann geht da 

keiner mehr hin. Da spielt sich ja nichts ab. Da ist ja nichts. Da parken ja Autos am 

Wasser und man kann zwar von oben schön auf das Wasser gucken: „Ah, 

herrlich!“ Das ist vielleicht schön vom Arbeitsplatz aus auf das Wasser zu gucken,  

aber ich glaube nicht, dass das allzu viele Leute da wirklich genießen werden, weil  
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die meisten sitzen wahrscheinlich in Büros die die Fenster nach rechts oder links 

haben, also vielleicht einige Chefs haben das dann vielleicht. Aber eigentlich 

gehört da kein so ein Gebäude hin, weil diese Gebäude sind quasi... die sind die 

Zerstörung. Das ist wie in der Frankfurter Innenstadt. Diese ganzen Banken - so 

schön sie ja auch für manche vielleicht sein mögen: „Oh, schicke 

Spiegelverglasung“ und „Oh, das sieht nach Wohlstand aus“ und trotzdem ist das 

ganze Nachts eine Wüste. Und genau das ist das, was passiert. Hier pflanzt sich 

eine Wüste an. Also, hier, so wie aus Michael Ende, Momo: Hier entsteht das 

Nichts. Oder aus der Unendlichen Geschichte: Hier entsteht das Nichts.  

Weggeblendet - Man fährt da durch, sieht es nicht. Ist das Gesicht, der Charakter  

was überall entsteht. Es ist ja wie diese ganzen Shopping-Malls. 58 Shopping-

Malls gibt es in Berlin. In München gibt es drei oder vier. Nur mal so als  

Vorstellung, ja? Und es ist ja, in allen ist ja das Gleiche. Jetzt die Neuen: Leipziger  

Platz. Wenn du diese ganze Reihe nimmst, ja?  Vom Kurfürstendamm, Potsdamer 

Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Alexanderplatz. Da ist ja eine, ein 

Shoppingparadies neben dem anderen und die gehen ja auch pleite da drin, ja? 

Die sind ja alle fertig eigentlich, ja? Also, Dussmann ist der einzige Laden, der  

noch Bücher verkauft, ja? Aus all den ganzen aufgezählten Shoppingmalls sind 

alle Buchbetreiber raus, ja? Weil die sich einfach in diesem Zeitalter von Amazon 

einfach nicht mehr halten können und trotzdem wird das immer noch gebaut. Das 

ist, ja, irgendjemand scheint damit immer noch Geld zu verdienen – derjenige, der  

das hochzieht. Und trotzdem ist das einfach eine Verwüstung der Stadt. 

I.: Okay, würdest du es denn als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sehen? 

Also gerade, wenn man drüber nachdenkt, dass es ja doch mehr war, als alle vier  

Jahre mal zur Wahlurne zu gehen?

S.D.: Ja, aber es würde mir nicht reichen. Es hat auch immer noch ein bisschen noch 

den Charakter einer Alibi-Veranstaltung: „Hey, wir haben doch mit euch geredet!“  

Ja? „Sagt nicht, wir wären nicht auf euch zugegangen!“ Also, das reicht mir nicht.  

Ne, ganz sicher nicht. 

I.: Okay. So, dann hätte ich ein paar Einschätzungen gerne von dir zu einzelnen 

Aspekten. Also, Anmerkungen. Was würdest du anders machen zum Beispiel bei  

der Teilnehmerauswahl? Bist du der Meinung, dass da die Interessen 

gleichwertig... 

S.D.: Doch, die Teilnehmerauswahl war gut. Die Teilnehmerauswahl war gut. Wie 
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gesagt, der Zeitpunkt war zu spät, ja? Und da fehlt auch der politische Wille, weil  

letztendlich, im Endeffekt geht es ja nachher natürlich um Geld. Wenn man sagt:  

„Okay, wir retten das Yaam! Wir investieren 20 Millionen und kaufen das 

Grundstück zurück.“ Das kann das Forum nicht bestimmen. Da entsteht da nichts 

anderes, als ein Leitfaden. Da müsste also eigentlich auch jemand, ein 

Finanzsenator sitzen und sagen: „Gut, einverstanden. Wir kaufen das zurück, ich 

habe verstanden. Das ist langfristige Investition, die ist super.“ Jetzt verkauft, es 

wächst nichts mehr, es ist tot, es ist nichts. Heißt, eigentlich müsste, müssten … 

die Gestaltung einer Stadt müsste tatsächlich wesentlich mehr Einfluss von der  

Bevölkerung haben und zwar eigentlich auch wirklich bewusst von Kreativen, weil  

da können wir nicht diejenigen ran lassen, die daraus Geld machen wollen. Für die 

ist Kreativität nichts anderes, als Sand im Getriebe, ja? Weil da kann man 

eventuell nicht auf der Stelle viel Geld mit machen, aber langfristig wird sich das 

auszahlen, weil eine Stadt innovativ ist, weil sie als kreative Metropole ein 

Anziehungsmagnet für Touristen ist, aber auf der Stelle für den einzelnen Investor  

lässt sich das nicht so ausbeuten. Das ist dann quasi wie eine flächendeckende 

Verteilung von Geld, ja? So kann man das sicherlich sehen, aber dazu muss 

kurzfristig quasi auch so eine Rekommunalisierung von Grundstücken stattfinden 

und dazu muss jemand mit am Tisch sitzen, der Geld hat. 

I.: Also bist du auch der Meinung, die Interessen waren auf jeden Fall auch 

gleichwertig vertreten? Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, welche Interessen 

hier im Spree-Areal aktiv sind.

S.D.: Also, es waren auf jeden Fall nicht explizit Leute ausgeschlossen. Also, auch die 

„Media Spree versenken“-Leute waren mit am Tisch. Hier zum Teil durchaus auch 

als radikal und mit denen ist schwierig zu diskutieren – trotzdem saßen die mit am 

Tisch und deswegen finde ich erstmal die Auswahl war so gesehen okay.

I.: Okay. Das Verfahren selber: Hast du ja schon gesagt, kam zu einem zu späten 

Zeitpunkt, aber meinst du, das Verfahren an sich - von der Strukturierung her – 

war dem Thema angemessen?

S.D.: Das Verfahren war eigentlich nichts anderes als: „Ok, wir setzen uns mal hin,  

gucken uns die einzelnen Akteure hier an, Grundstück für Grundstück. Jeder kann 

sich mal vorstellen, dann wissen wir mit wem es zu tun haben. So, als nächstes 

lasse ich jeden mal sagen, was er denn hier für die Allgemeinheit Gutes tut und als  

nächstes lasse ich jeden mal sagen, was er sich von seinem Nachbarn konkret  
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wünscht und dann ziehen wir uns zurück und beraten und kommen mit einem 

Ergebnis heraus. Aber dieses Ergebnis stand schon von vornherein fest. Das 

stand schon fest, bevor die erste Runde sich hingesetzt hat. Dieses Ergebnis war 

ja nichts anderes als: „Ey Leute, wir wollen, dass ihr miteinander auskommt“ Ja? 

„Bitte redet miteinander, bitte geht aktiv aufeinander zu.“ Schön und gut, ja? Ich 

kann natürlich als Betreiber an den Investor herantreten und sagen: „Ach hallo, wir  

sind ja hier. Dürfen wir mal bitte in Ihre Pläne gucken?“ Vielleicht sagt er: „Ok,  

guck hier rein.“ Aber im Endeffekt ist der Investor nichts anderes als derjenige, der  

das hochzieht und dann kleinteilig verkauft. Das ist ja das Business. Das heißt im 

Endeffekt habe ich es nie wieder mit dem Investor zu tun, ja? Sondern ich habe es 

mit 100 Wohnungseigentümern zu tun. Ob die noch irgendwas von einem Forum 

kennen, das spielt doch keine Rolle. Deswegen ist das Verfahren an sich, war 

nichts anderes als ein get-together: „Kommt, schüttelt euch mal die Hand, versucht  

mal irgendwie klarzukommen.“ Kann ich jetzt sagen, dass das echt wirklich 

ausgeklügelt und sonst was war? Nö, kann ich nicht sagen. Weil wir haben keine 

Macht, wir haben keine Druckpunkte, auch weiterhin nicht. Es ist nichts anderes 

als eine Empfehlung. Ich will es jetzt nicht schlecht machen, ja? Es ist sehr gut,  

dass es stattgefunden hat, aber mehr kann ich auch nicht sagen. 

I.: Ja, okay. Wo du gerade gesagt hast, die Ergebnisse standen schon am Anfang 

fest: Also bist du nicht der Meinung, dass die Ergebnisse im Forum argumentativ  

im Konsens...

S.D.: Ach, nein. Nein. Nein.

I.: Alles schon von vornherein geklärt gewesen?

S.D.: Ja, ich will jetzt nicht sagen abgekatertes Spiel, weil wir sind ja nicht irgendwie 

verarscht worden, aber mehr als das war es nicht, ne?

I.: Also war quasi das Kennenlernen...

S.D.: Genau, genau.

I.: ...das wirkliche größte Ergebnis?

S.D.: Genau. Kennenlernen mit einer Überschrift. Ja?

I.: Okay. 

S.D.: Wir wollen, dass diese Kultur hier bleibt. Punkt. Aber dahinter steht jetzt: „Und 

deswegen werden wir, wenn jemand hier zukünftig Probleme bereitet, werden wir  

den abschalten.“ Nein, das ist nicht der Fall. 

I.: Okay. Ich hätte noch eine Frage zu der Dauer und der Zeit des Forums. Also, du 
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sagst ja, es war schon von vornherein schon so ein wenig klar. Aber bist du der 

Meinung, dass die Zeit für das Forum angemessen war, also die Dauer der 

einzelnen Sitzungen sowie die drei Sitzungen? Oder hätte da noch eine mehr oder 

weniger, oder war es zu lang?

S.D.: Ne, ne. Es ist ja, es ist ja so: So was verblasst ja so schnell, ja? Weil die Leute, die 

da jetzt gesessen haben sind zum Teil ja auch schon gar keine Akteure mehr auf  

dem ganzen Areal, ja? Da sind ja schon wieder neue hinzugekommen, alte  

abgesprungen und so. Das heißt, damit ist der Zeitrahmen definitiv nicht  

ausreichend und es ist ja auch so: Jetzt in diesem ganzen Ballungsbereich - der 

jetzt noch weiter geht als das Areal, was das Stadtforum sich zur Aufgabe 

genommen hat – passieren ja auch noch weitere strukturelle Veränderungen,  wo 

das gleiche eigentlich ebenfalls gemacht werden müsste – Bürgerpartizipation,  

dein Thema, ja? - was aber nicht gemacht wird. Also man kann jetzt nicht sagen,  

die haben dieses Ereignis zum Anlass genommen, das jetzt noch mal auszuweiten 

und zu intensivieren. Das haben sie nicht.

I.: Okay. So, dann wären wir bei der letzten Frage: Die Öffentlichkeitsarbeit, die  

Präsenz der Öffentlichkeit. Wie hast du die empfunden? Oder zum Beispiel die  

Medienöffentlichkeit sei jetzt auch mal mit eingeschlossen.

S.D.: Zu dem Forum?

I.: Ja.

S.D.: Ja. Ab meiner ersten Kampfansage war die hoch, ja? Seit der ersten Demo, als 

hier die Berliner Abendschau berichtet hat, hier: „Live: Heute Nacht wurde die  

Mauer eingerissen.“ Und ab da war die Präsenz der Medien und das Interesse an 

den Medien sehr, sehr hoch. Vorher war das eher eine regionale Bedeutung. Das 

ist ja auch wieder so eine, das ist doch auch wieder so eine Fragestellung, ja? Ist  

das die Mauer zwischen Kreuzberg und Friedrichshain über die wir geredet haben,  

hier die East-Side-Gallery? Oder ist das die Mauer zwischen Ost-Berlin und West-

Berlin? Oder ist das die Mauer, die einfach mal zwei Blöcke geteilt hat, ja? Den 

Ostblock und die USA und ihre Verbündeten und die fast zum dritten Weltkrieg 

geführt hätte. Also so, das sind ja so. Wie deutet man das? Wie versteht man das? 

Und ganz am Anfang war das sicherlich dieses Forum eine lokale Geschichte, die 

sicherlich erst mal mit ein bisschen größerem Interesse als Tagesspiegel, Berliner  

Zeitung und so verfolgt wurde, aber danach waren Fernsehsender da. Man hat  

sich sicherlich schon gefragt: „Was passiert denn da gerade in Berlin?“ Es ist auch 
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sicherlich so, das in mancherlei Hinsicht wirkliche Dinge sich sehr, sehr verändert  

haben für uns Clubbetreiber. Also, ich habe seit 17 Jahren einen Club hier und ich 

hab ja auch vorher schon Läden gehabt. Die will ich dir einfach nur nicht alle  

aufzählen bei der Frage: Was hast du gemacht? Da kriegst du einen Bart, wenn 

ich das anfange zu erzählen was ich alles gemacht habe in meinem Leben. Vor 17 

Jahren bin ich da zu einer Behörde hingegangen und du hast es ja nie mit dem 

Amtsleiter zu tun oder dem Senator oder so, sondern du hast es ja erst mal mit  

einer Sachbearbeiterin zu tun, ja? „Ja, hallo, ich würde da gerne eine Gaststätte 

aufmachen.“ „Ja, was ist denn das für eine Gaststätte?“ „Ja, eine 

Schankwirtschaft.“ „Aha, also so eine Bar?“ „Ja, wir nennen das Club.“ „Ach! Club,  

ja?“ Dann hast du gleich schon gemerkt, die hat irgendwie jetzt gerade mal die 

Schublade aufgemacht: „Warte mal, Spielhölle... Zuhälter... ah, Clubbetreiber!“  

Weißte? So: „Na ja, was soll denn das für ein Club sein?“ „Ja, kein Saunaclub.“  

So, weißte? Irgendwie, du hast gemerkt: „Boah, die finden das eigentlich alle total  

scheiße.“ Und das hat sich geändert. Mittlerweile hat sich dieses Image sehr 

geändert. Vor ein paar Jahren war die 50-Jahre-EU-Feier. Und da hat Steinmeier  

uns persönlich eingeladen und wir waren mit 38 Clubs Austragungsstätte für diese 

50-Jahre-EU-Feier hier in Berlin. Das war schon so ein kleiner Adels-Ritterschlag,  

weißte? Früher hatten wir jedes Wochenende eine Razzia irgendwo, weißte? Hast  

du immer die Polizei da gehabt wegen irgendeinem Scheiß oder wegen Drogen.  

Und jetzt auf einmal kommen Minister und Staatssekretäre und Präsidenten in die  

Clubs gefahren. 

I.: Gut, ja. Mit dem Interview sind wir fast soweit durch. Ich würde nur gerne noch 

wissen, ob du noch der Meinung bist, dass ich irgendeine Frage vergessen hab, 

ich irgendeinen offenen Punkt vergessen habe zu fragen, der dir noch auf der 

Zunge brennt?

S.D.: Sag mir doch, was eigentlich dein Tenor der ganzen Sache ist? Was ist eigentlich 

das, was du heraus arbeiten willst? Was ist dein, die Essenz, die Seele, die du 

suchst?

I.: Ich möchte quasi erst mal vor allem schauen, ob das Forum seinen eigenen 

Ansprüchen, wie gesagt, gerecht geworden ist, den Ansprüchen der Teilnehmer.  

Inwieweit das Forum halt auch seinen, was das Forum sozusagen versprochen 

hat den Teilnehmern. 

S.D.: Was hat das Forum versprochen?
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I.: Ja, das ist ja die gute Frage. Ich möchte gerne wissen, ob von Anfang an klar war,  

worum es ging, sozusagen. Oder ob, ob das ein ziemlich ungewisses Ding war.  

Oder dann gibt es ja, wie gesagt, noch verschiedene Kriterien, die so ein 

Verfahren erfüllen muss. Deswegen habe ich auch die Frage mit den Teilnehmern 

gestellt. Weil das ja dann vor allem um die Legitimität oder Repräsentativität geht. 

S.D.: Ehrlich gesagt: Man hat mich wirklich hingeschickt. Ich kann das nicht anders 

sagen: Man hat mich wirklich einfach hingeschickt. Ich hab zwar auch mal so kurz 

gelesen, worum es dann geht und dann so das übliche Geschwafel: „Ja, wir sind 

uns der wachsenden kulturellen Bedeutung dieses Areals bewusst und deswegen 

würden wir gerne...“ Aber viel mehr habe ich auch nicht gelesen, also ich, der  

Leitfaden stand vorher eigentlich noch nicht so fest, der war relativ schwammig.  

Also, es gab eigentlich noch nicht so ein klares, so was, wie: „Wir wollen 

versuchen, so und so viele Grundstücke wieder zurückzukaufen und der 

kulturellen Nutzung und wir wollen mal abwägen, welche dazu gehören.“ oder so.  

Also es gab eigentlich kein wirklich fokussiertes Ziel, sondern es war einfach nur 

so, dass man so gemerkt hat: „Oh, das ist eigentlich die letzte Insel hier, die wir  

haben“ Ja? Du kommst jetzt aus Braunschweig. Berlin hat ja nicht ein Zentrum, ja? 

Berlin hat ja viele Bezirke und gerade Ost und West hatten eh schon immer ein 

eigenes Zentrum. Kuhdamm, Alex und so. Und eigentlich hat jeder Bezirk auch 

noch mal seine Schwerpunkte und deswegen... Wilmersdorf gibt es die Passage...  

jeder hat, Berlin ist ja aus zig Dörfern entstanden und nicht eine Stadt, die von der 

Mitte aus nach außen gewachsen ist, sondern die ist zusammen gewachsen aus 

vielen einzelnen Siedlungen, so. Das einfach nur mal zum kulturellen Background.  

Und viele andere Bezirke haben eigentlich schon alles das verloren, was jetzt hier  

gerade auch verloren geht, ja? Also die ersten Jahre nach dem Mauerfall, so 

1990/91, war Mitte, Oranienburger Straße, Tacheles, Obst und Gemüse,  

Verkehrsberuhigte Ostzone und so weiter und so weiter. Das waren „the place to 

go“. So Läden wie Eimer, E-Werk, der alte Tresor, alles Mitte, alles... Berlin Mitte  

Boys, ja? Es gab Musik darüber. Eigentlich war die Mitte angesagt, Berlin Mitte.  

Jetzt? Ist vorbei. Das ist einfach richtig, richtig, richtig trostlos und vorbei, ja? Da 

hat sich zwar jetzt jeder der kann sich ein teures Luxusapartment geleistet und 

seine Galerie da unten eröffnet, aber glaub mal nicht, dass da irgendjemand noch,  

wenn ein Touri fragt, wo er hingehen soll, dass irgendjemand sagt: „Geh nach 

Mitte, Oranienburger Straße, richtig toll!“ Weil mittlerweile ist da auch nicht mehr  
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richtig toll, sondern es ist richtig Trash. Da hast du jetzt einen Inder neben dem 

anderen. Groß Masse billig. Aber cool ist wirklich was anderes. Also, wer jetzt nur  

nach Mitte fährt und sich das anguckt und meint, er wäre in Berlin gewesen, fährt  

enttäuscht nach Hause. So. Mitte hat also das schon verloren, Prenzlauer Berg,  

Friedrichshain. Prenzlauer Berg war danach eigentlich erst mal der neue... Die  

Szene ist gewandert, es ging richtig ab in Prenzlauer Berg. Es gibt auch noch auf  

Youtube, wenn du Prenzlauer Berg eingibst und einfach... Es gibt so verrückte 

Scheiße die da drüben passiert ist. Es waren so geile Jahre, aber jetzt ist es ja  

auch „Klein-Schwabingen“ oder so, wie man so immer. Natürlich darf man das 

nicht wirklich ernst nehmen, aber da ist jetzt wirklich, viele die machen das Fenster  

auf und sagen: „Ruhe! Mein Gott ey, muss das hier immer so laut sein?“ Also das 

ist vorbei. Prenzlauer Berg ist vorbei. Ja? White Trash ist aus dem Prenzlauer  

Berg raus gezogen. Das war die letzte Institution da und die haben gesagt: „Kein 

Bock mehr, kein Bock mehr. Du hast wirklich mit jedem Trottel, der da wohnt  

Ärger.“ So, und warum hat sich das hier angesammelt? Weil eigentlich dieses 

ganze Areal, wenn du hier vorbei fährst oder spazieren gehst, denkst du dir: „Hier  

möchte ich eigentlich nicht tot über dem Zaun hängen.“ Ja? Es ist einfach 

irgendwie, sieht aus wie eine „No-Go-Area“. Auch völlig unzusammenhängend 

strukturiert. Es ist überhaupt kein Straßenbild. Da Plattenbau, dann mal wieder ein 

Altbau, dann mal wieder eine nie fertiggestellte Ruine, dann mal wieder ein  

besetztes Haus, dann mal wieder ein AO-Hostel und gegenüber eine Ruine, ein 

Neubaukomplex, ein leeres Grundstück, eine Firmenzentrale, eine Ruine... Also 

so, wo du denkst: „Was ist das denn hier?“ Ja? Ja, weil keiner was damit anfangen 

konnte, ist die Clubkultur hier wieder angesiedelt und hat einfach diese kleinen 

Nischen besetzt und kleine wunderbare Zauberwelten gebaut und man hat so 

begriffen: „Okay, wenn das jetzt weg ist, war es das dann eigentlich? Oder gehen 

die dann alle nach Oberschöneweide?“ Die denken nämlich immer, wir würden 

dann alle nach Oberschöneweide gehen, was im Volksmund „Oberschweineöde“ 

heißt. Also, mag ja sein, vielleicht geht da mal irgendwann dann was, kann ja sein,  

ja? Aber ob das dann für die Stadt besser wird, mag ich mal zu bezweifeln. 

I.: Das habe ich aber auch schon öfters gehört, dass die jetzt Richtung Osten gehen 

die Clubs. Da sind auch schon ein paar. Ich glaube irgendwie, das „Magda“ hat  

sich jetzt auch dort angesiedelt, ist das richtig?

S.D.: Kommt. „Magdalena“ möchte da hin, wo früher das „Neue Deutschland“ war, also 
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wo das „Neue Deutschland“ zum Schluss war, da wo jetzt die „Wilde Renate“ sind 

und das „Sysiphos“ war. Also das „Sysiphos“ hat ja gerade auch keine 

Genehmigung mehr. Wir waren ja noch viel früher noch weiter draußen -  

„Rechenzentrum“, „Funkpark“ haben wir gemacht. Ja, aber eigentlich ist es so:  

Weißt du, du möchtest eigentlich irgendwie, wenn du aus dem Club raus kommst,  

möchtest du eigentlich irgendwie halbwegs zu Fuß nach Hause kommen. 

Möchtest nicht mit zwanzig Euro Taxi in der Gegend herum düsen, deswegen weiß 

ich nicht, ob das tatsächlich so der Fall sein wird, keine Ahnung. Aber ich kann die 

Zukunft ja auch nicht sehen.

I.: Ja klar, das war auch nur noch eine persönliche Frage sozusagen. Wir sind  
ansonsten soweit durch mit dem Interview. Ich möchte dich jetzt auch gar  
nicht weiter aufhalten. Vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast auf  
jeden Fall und vielen Dank für die Unterstützung!
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I. = Interviewer, S.D. = Sascha Disselkamp (Interviewpartner)

I.: Dein Alter hätte ich als erstes gerne.

S.D.: 50.

I.: Gut. Die gegenwärtige Position, Funktion, Tätigkeit?

S.D.: Betreiber vom Sage Restaurant, Sage Club und Fiese Remise.

I.: Deine Akademische Laufbahn, kurze?

S.D. Ne, keine akademische Laufbahn.

I.: Oder berufliche Laufbahn?

S.D. Was heißt das? Was ich alles gemacht habe?

I.: Ja.

S.D.: Nein.

I.: Nein?

S.D.: Nein. Also das tut nichts zur Sache. Also, das sind jetzt auch so persönliche Dinge, wo ich 

denke: Was hat, was spielt das denn in der Betrachtung für eine Rolle?

I.: Das sind nur die persönlichen Fragen, also die Fragen zur Person die man so üblich stellt.  

Aber wenn du die nicht beantworten möchtest, dann...

S.D.: Ja, was soll ich jetzt sagen? Hauptrolle in dem und dem Kinowerk. Ne, mein Leben ist zu  

lang, um das jetzt hier irgendwie aufzuführen.

I.: Ok. Im Spree-Areal hast du dich beschäftigt mit – quasi in Verbindung zum Forum 

StadtSpree?

S.D.: Betreiber einiger Kulturstätten.

I.: Ok. An wie vielen Sitzungen hast du teilgenommen?

S.D.: An allen?

I.: An allen. 

S.D.: Ich glaube es waren drei oder vier.

I.: Genau, drei waren es. Ja, in welcher Rolle wurdest du zum Forum StadtSpree eingeladen?

S.D:: Als Vertreter der Club Commission, also quasi als Interessenvertreter für die Club-Szene.  

Den Bereich der Stadt.

I.: Ok. Und dein eigenes Interesse, an dem Forum StadtSpree teilzunehmen?

S.D.: Mein eigenes Interesse resultiert aus der Funktion des Anliegerseins. Das ist das 

Eigeninteresse.

I.: Ok. Mit welchen Erwartungen bist du in das Forum StadtSpree reingegangen?

S.D.: Keine Erwartungen. 

I.: Gar Keine?

S.D.: Nein.

I.: Einfach quasi auf dich zukommen lassen.
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S.D.: Ja, genau.

I.: Ok. Und wie schätzt du den Erfolg des Forums ein? 

S.D.: (überlegt)

I.: Worin siehst du ihn?

S.D.: Das ist wirklich ganz schwierig zu sagen, ja. Weil, das ist so wie oft. Wie alle Dinge haben  

zwei Seiten, das ist in diesem Fall auch so. Wesentliche Dinge, die eigentlich notwendig  

wären, um irgendwo den Charakter zu erhalten, den wir für erhaltenswert halten, sind nicht  

eingetreten. Und immer noch Prozess des Wandels hin zu einem x-beliebigen 

Erscheinungsbild aus lauter Neubauten die Funktionsbauten sind für Büros und 

Luxuswohnungen etc. Also sie machen doch eine fortschreitende Verdrängung der  

Clubkultur und der ganzen kleinteiligen Kultur, die sich hier so angesiedelt hatte und immer  

noch Firmenzentralen, die hier, ob es Hoch-Tief ist oder Verdi natürlich jetzt schon länger,  

Billighotels. So was entsteht weiterhin und deswegen ist das eine sehr negative 

Betrachtung. Anderseits ist es so, dass es irgendwo in den letzten Jahren auch eine 

andere, einen anderen Respekt oder eine andere Achtung dieser Kultur gegenüber 

gegeben hat und deswegen kann man das auch schon irgendwo als einen durchaus 

erfolgreichen Prozess auch betrachten. Sowohl das Yaam als auch das Kater Holzig und 

eventuell auch die Magdalena haben davon profitiert, dass Behörden und 

Entscheidungsinstanzen diese Unternehmen jetzt wohlwollender betrachten und auch 

wichtiger für die Stadt einschätzen. Also, das ist auf jeden Fall der Fall, ja. Deswegen ist es  

schwer, das irgendwie sehr positiv oder sehr negativ zu betrachten. Ich persönlich habe 

jetzt das Problem mit dem Sage Club mit einer heranrückenden Wohnbebauung und ich 

weiß, dass mich das Forum, was ja eigentlich auch als Ergebnis nichts anderes hatte, als  

an den „good will“ einzelner Parteien zu appellieren, zukünftig aufeinander zuzugehen und 

den anderen zu respektieren. Ich kann sagen, dass mein Nachbar das nicht verstanden hat  

und das auch überhaupt gar nicht einsieht und auch jegliche Anmerkungen des Bauamtes,  

so bezüglich: Im Übrigen weisen wir sie darauf hin, dass in Ihrer direkten Nachbarschaft  

eine Versammlungsstätte ist – weist er sofort von sich und sagt: Also, daraus ergibt sich  

jetzt bitte kein, keine Anforderungen an passiven Schallschutz. Also sprich, dass er für den 

Schallschutz sorgen soll. Also das ich jetzt ganz konkret sage: Für mich hat das keinen 

Vorteil gebracht. Abgesehen davon: Man muss sich auch fragen, ob dieser Dialog nicht  

eigentlich viel zu spät kam und das ist so quasi jetzt, wo man sieht, dass die Walrosse kein  

Eis mehr haben und die irgendwie auf einer kleinen Insel hocken, dass man dann sagt: AH!  

Kann man nicht noch was für den Klimaschutz tun? Das ist zu spät. Ja? Also, so etwa, so 

ist es ein bisschen hier, was das Erscheinungsbild dieses Areals betrifft, ne?

I.: Ok. Also sind Sie, bist du der Meinung, dass das Forum StadtSpree irgendwie zur  

Wertschätzung beigetragen hat?
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S.D.: Das glaube ich auf jeden Fall, dass man das, das man so was werten kann. Also ich weiß,  

so vor zehn, fünfzehn Jahren gab es mal eine Runde von Unternehmern und die hatte den 

Titel: „Brauchen wir noch mehr Spaßkultur? Wohin geht Berlin?“ Und ich bin dazu geladen 

worden und da saßen halt eigentlich lauter mies gelaunte Unternehmer, die sich darüber  

aufgeregt haben, dass Wowereit hier irgendwie so hier für den Partycharakter der Stadt  

sorgt, aber sonst richtig für die Wirtschaft nichts tut. Das war so ein bisschen das Genörgel.  

CDU-nahe Veranstaltung natürlich. Und damals musste ich mir noch den Mund fusselig  

reden, um eben den klar zu machen: Hey! Warte mal, das sind hier nicht lauter kleine  

Drogenhöhlen, sondern hier siedeln sich Künstler an, hier kommen kreative Leute hin, hier  

kommen Touristen hin, hier wollen Leute wohnen, und zwar junge Leute, weil sie es richtig  

cool finden. Deswegen solltet ihr diese Clubkultur wertschätzen und nicht so tun, als sei  

das irgendwie so eine Art Spaßkultur á la Ballermann, wo es ja nur darum geht, Geld zu  

machen indem man Leute abfüllt. Und das war damals wirklich noch zähes Gerede und ich  

glaube, mittlerweile hat auch der letzte Zehlendorfer mitgekriegt: Berlin hat international  

enormes Ansehen wegen seinem Nachtleben. Ja? Und wenn große Konzerne hier hin 

ziehen - und sei es damals Sony – dann wollen die: Ja wo ist denn hier dieses spannende 

Nachtleben? Und Paris schickt eine Delegation nach Berlin, um herauszufinden: Was 

macht Berlin richtig was Paris nicht mehr hat? Und ich glaube, das ist halt auch irgendwo 

bei den Stadtplanern angekommen und die fragen sich jetzt natürlich: Wie können wir das  

noch retten, was da ist? Weil, wir leben ja so im Kapitalismus und da gibt es ganz klare  

Regeln: Wer das meiste Geld hat kriegt das, kauft das, verdrängt den anderen – Pech 

gehabt. So ist das. Das man dadurch wunderbare Orte verliert, muss man in Kauf nehmen,  

weil so ist nun mal der Kapitalismus.

I.: Also siehst du für das Spreegebiet dann noch irgendwie Zukunft? Also um jetzt den Bezug 

zum Spreeforum wieder zu nehmen: Da gab es ja auch diese Konsequenzen oder  

Verabredungen, die am Ende getroffen wurden. Wie schätzt du die Zukunft derer ein?

S.D.: Ok, das sind jetzt zwei Fragen. Also einmal, was dieses Gebiet betrifft was die Zukunft  

betrifft, ja. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz: Was war denn die Vergangenheit? Um zu  

sehen: Wie ist denn jetzt die Zukunft? Also erst mal, wenn man die Spree jetzt weiter in  

diese Richtung... Kennst du die Spree in dieser Richtung? Also, du hast da dann 

irgendwann, sagen wir mal, das Regierungsviertel oder du hast alles bebaute, cleane 

Flächen, du hast da vielleicht einen Uferwanderweg aber es hat jetzt nicht mehr Reiz, als  

irgendwo in Köln am Rhein entlangzugehen - was ja schön ist, ja? - oder irgendwo sonst.  

Es ist also in jedem Fall nicht, wo man sagt: Deswegen müsst ich jetzt unbedingt mal nach  

Berlin kommen, um da entlang zu gehen, weil das hast du noch nicht gesehen. Also diesen 

Reiz gibt es jetzt im innerstädtischen Bereich eigentlich nicht mehr. Also da ist eigentlich  

alles clean und sauber und aufgeräumt und schick. Und in die andere Richtung, also hinter  
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dem Treptower Hafen, dann kommt ja Schößener Naturschutzgebiet, dann kommen 

Kleingartenkolonien, Industrieanlagen, Zementwerke etc. Also auch nichts, wo man sich  

denkt... Klar, bestimmt schöne Idyllen irgendwo, aber dieses richtig spannende, was die  

Hauptstadt ausmachte, waren quasi diese ganzen kleinen Geschichten von Kiki Blofeld,  

Oststrand, Strandgut, Bar25, KaterHolzig, das alte Yaam – das neue Yaam ist leider mit  

dem auch wirklich nicht zu vergleichen, was das alte Yaam mal hatte -,... jetzt müsste ich  

mal überlegen, wen ich noch alles gerade nicht erwähnt habe... Spacebeach. Das waren 

alles so kleine kreative Zellen, die auch irgendwo alle ihren eigenen Spirit hatten, also zum 

Teil auch sehr von dem Äußeren abgekehrte Kreise - das ist ja auch eher der  

Clubcharakter. Der Clubcharakter ist ja nicht Disko, wo alle mal hinkommen können,  

sondern das ist ja irgendwo auch eine kleinteilige, für nur bestimmte Leute interessante 

Kultur gewesen. Und diese einzelnen Welten zu durchkreuzen, die zu besuchen, das war  

wirklich, da ist dem Rest der Welt mal die Kinnlade runter gefallen. Das gibt es ja  

nirgendwo. Also wenn man mal irgendwie in London war und in Paris oder in Barcelona. Da 

ist ja jeder Quadratzentimeter durchorganisiert, da gibt es ja diesen Wildwuchs nicht mehr.  

Die haben ja alle gedacht: Wie geht denn das? Wie könnt ihr das mitten in eurer Stadt  

einfach so was abziehen? So viel Platz haben? Und ihr baut das einfach, dürft ihr das? So,  

mittlerweile hat sich das erledigt. Weil halt auch irgendwo unambitionierte, unkreative  

Organisationen hierhin gekommen sind. Jetzt wie hier zum Beispiel Verdi oder Ibis Hotels,  

deren Gegenwart einfach spätestens dann, wenn alle Bürohengste nach Hause geritten 

sind, einem schwarzen Loch gleichen. Da ist nichts mehr, das ist tot. Da geht keiner mehr  

hin. Da fragen sich ja alle: „Soll hier der coole Ort sein? Sehe ich ja gar nicht. Tatsächlich  

wird man sich das in wenigen Jahren fragen: Wie, das war hier mal so wirklich „in“? Kann  

man jetzt gar nicht mehr verstehen, wo denn?“ Weil, eigentlich alles andere wirklich  

verschwunden und selbst die, von den man jetzt sagt, die sind gerettet worden – wie hier  

jetzt zum Beispiel der Holzmarkt, ja? Die ehemalige Bar25 oder auch das ehemalige 

KaterHolzig – ja, aber die neuen Rahmenbedingungen kommen nicht mehr ansatzweise an 

das heran, was früher da mal war. Das sind vielleicht noch die gleichen Leute und die sind 

auch gut drauf und geben auch ihr bestes, aber das was sie einst geschaffen haben, das 

ist jetzt nicht mehr da und das ist auch nicht zurückzuholen, weißte? Das ist einfach, das ist  

schon verloren. Deswegen hat sich eine Menge geändert. Was die Zukunft hier betrifft,  ist  

dieser Aspekt tatsächlich verloren, da bin ich fest von überzeugt. Das heißt aber nicht, das 

Berlin jetzt dieses kreative Potential nicht mehr hat, weil dieses Potential lebt in den Leuten  

und ist nicht unbedingt ortsgebunden, aber einfach so dieses: Boah, du bist mitten in der  

Stadt am Wasser und du hast das Gefühl, du bist frei. Dir geht keiner mit irgendwelchen:  

„Entschuldigung, möchten Sie noch was trinken oder sind Sie jetzt hier, wollen Sie jetzt  

gehen oder?“ Weißt du, so mit diesem Denken begegnet dir keiner. Und das hatte ja auch 
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einen Grund, warum es das hier gab. Also es hatte ja einen historischen Grund, warum 

sich das hier angesiedelt hat und auch wieso das jetzt in dieser Zeit oder in den letzten 

Jahren passieren konnte, ja? Hatte ja sehr viel natürlich mit dem Mauerfall zu tun, hat sehr  

viel mit der Restitutionsdauer zu tun. Ja, ganz viele Areale waren halt nicht restituiert, noch 

nicht restituiert, Eigentumsverhältnisse ungeklärt, Baurecht noch nicht wirklich durchdacht  

und so weiter und sofort. Diese Zeit ist zu Ende, jetzt weiß jeder wem was gehört und jeder  

der Baurecht hat, versucht jetzt seine Mark zu machen. Und das ist halt das was gerade 

zählt.

I.: Ok, und bezüglich der Ergebnisse des Forums. Wie siehst du da den Einfluss?

S.D.: Ja, also den sehe ich eigentlich insofern gering, dass das Ergebnis ja nichts anderes war,  

als der Wunsch, wie man sich zukünftig miteinander in diesem Areal verhalten sollte. Es ist  

also so, als würde ich meinen zwei streitenden Kindern sagen: „So, ab jetzt bitte versucht  

artig, zu sein, okay? Versucht irgendwie euch nicht irgendwie gegenseitig immer das  

Spielzeug wegzunehmen, sonder versucht mal miteinander klarzukommen.“ Und das ist  

naturgemäß etwas schwierig, weil wenn ich sowas habe, einen spanischen Investor der  

drüben das Yaam-Gelände kauft, dann kann der sich nicht irgendwie mit dem Yaam 

einigen, das ist nicht möglich, weil er verdrängt das Yaam. Also er kann ihnen vielleicht  

noch eine Saison geben, aber danach muss es verschwinden. Es ist auch nicht möglich -  

da ist jetzt zum Beispiel die Diskussion an dem neuen Ort, wo das Yaam ist. Hier ist das  

Yaam und direkt dahinter bauen wir ein Hotel. Und das geht nicht. Das eine schließt das 

andere aus. Das ist ein bisschen so, als würde ich sagen: „Hier ist das Naturschutzgebiet  

und da geht die Autobahn durch.“ Die Autobahn vernichtet das Naturschutzgebiet, das ist  

die Natur der Autobahn. Und so ähnlich ist es halt auch hier mit diesen kommerziellen  

Verwertungsplänen, die hier im allgemeinen realisiert. 

I.: Das Hotel wird auch schon gebaut jetzt?

S.D.: Ne, das ist noch, das ist jetzt, das ist jetzt Gott sei Dank mal gerade wieder in der  

Schwebe. Es ist tatsächlich so, das muss man aber auch sagen, das ist auch jetzt nicht  

meine negative Meinung dahinter. Das ist ja, das Wort „Baurecht“, da ist ja das Wort  

„Recht“ drin. Man hat ja das Recht zu bauen. Es ist ja nicht so, dass man sich das erst  

holen müsste, ja? Es gibt einen B-Plan, und wenn das im Planfeststellungsverfahren 

genehmigt wurde, dass da ein achtstöckiges Haus gebaut werden kann und auch als 

Gewerbe, so, dann habe ich das Recht dazu, mein Büro so dahin zu bauen - ganz egal ob 

in der Stadt 500.000 qm Büroflächen leer stehen – Ich habe das Recht dazu, das zu  

bauen. Das ist das eine, was man wissen muss. Auf der anderen Seite muss man auch 

wissen, das Unternehmen Gebäude auch zu einem ganz, ganz hohen Teil als Referenzorte 

sehen. Also Mercedes ist deswegen nicht hierhin gezogen, weil hier das Bauland billiger  

ist, sondern weil sie festgestellt haben, an diesem Ort ihre Firmenzentrale zu haben, ist  
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noch schicker als am Potsdamer Platz. Da hatten sie ja gerade ihre Firmenzentrale. Haben 

sie verkauft, sind nach hierhin gezogen. Oder auch das Allianzgebäude. Die wussten von 

Anfang an, das kriegen sie nicht vermietet, diese 25, 30, 40 Etagen, die sie dahinten 

haben. Die wussten das von Anfang an, die haben ihre ganzen Kooperationspartner, diese 

ganzen Agenturen die haben sie versucht, dort hinein zu pressen, ja? Die wussten auch,  

dass sie Schwierigkeiten haben, ihre ganzen Etagen zu vermieten, aber denen war eins  

wichtig: Ganz oben muss das Wort „Allianz“ stehen. Und wenn du dann nachts irgendwo 

über irgendeine Brücke läufst, du siehst immer irgendwo oben am Himmel Allianz. Und das 

ist so wichtig, dass dieses ganze Gebäude gebaut werden muss. Und das damit  

irgendwo... ja …es ist ja nicht nur die Clubkultur, die verdrängt wird, sondern es ist ja auch  

sogar genau dieses coole, skurrile, was verdrängt wird, was die ganze Stadt ausmacht, ja?  

Es ist ja nicht nur die Clubkultur die verdrängt wird, so anyway. Das ist die eine Realität.  

Die andere Realität ist, dass sich Baustadträte, Stadtentwicklungssenatoren mit uns auch 

auseinandersetzen. Also die wissen: Boah Leute, wenn wir euch verlieren, dann verlieren 

wir nicht nur den Hype, wir haben wahrscheinlich auch gar keine 10% Prozent  

Zuwachsraten mehr im Tourismusbereich. Also wir brauchen euch irgendwo. So, das  

haben sie schon so ein bisschen verstanden, dass es irgendwo uns Freiräume gibt, die 

sich für sie auszahlt, aber das ist noch lange nicht Grund genug, einem Investor die Hand 

auszuschlagen, der mit einem dicken Batzen Geld kommt. Und das ist das Problem. Und 

dieser Investor, dem versuchen sie jetzt ja sowieso schon, mehrere Dinge reinzudrücken,  

ja? Sagen wir mal als Beispiel jetzt hier vorne dieses Areal: Das Behala-Gelände, was  

eines der letzten großen freien Grundstücke ist, die hier in diesem Spree-Raum gerade 

veräußert worden sind. So, da ist jetzt so ein Investor dran, dem sagt man: Okay, das und 

das ist der Plan, den finden wir zwar alle hässlich – das sagt man dem auch – toll ist es  

wirklich nicht, ja? Und dann kommt auch sowas wie Gate-Community. Da sagt der: Nein,  

es wird kein Zaun herum gebaut, höchstens Hinweisschilder auf denen draufsteht:  

Durchgang verboten. Ha, worüber natürlich alle lachen und sagen: Man ey, das ist doch 

das Gleiche. Dem wird jetzt aufgedrückt, er soll doch auch sozialen Wohnungs... also …

bezahlte Mieten bauen. Und dann sagt der: Ok, wie viel? Und dann: So und so und so und 

so viele. Und dann sagt der: Oah, auf keinen Fall! Und dann sagen die noch: Ja, und 

außerdem eine Kita, eine Kita hätten wir dann da auch da gerne und einen Grünstreifen,  

einen Park und einen Uferwanderweg. Und dann sagt der: „Jetzt hört aber mal auf!“ Ja? 

Und wenn ich jetzt noch komme und sage: „Und außerdem, baue mal bitte  

Schallschutzfenster, damit der Club gegenüber auch zukünftig irgendwie existiert.“ Da sagt  

der: „Wie bitte? Was habe ich mit Schallschutzfenstern zu tun?“ Ja, aber ihr wohnt da, ihr  

verkauft diese Wohnung und der erste, der da drüben einzieht, sagt um 22:01 Uhr: „110.  

Da drüben ist mir zu laut“, ja? So, lässt sich das aufgrund dieser drei Treffen, diese 
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Problematik grundsätzlich beseitigen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja? Das einzige, was  

man jetzt gut und besser machen kann und das ist wahrscheinlich der wirklichste, der  

wesentlichste Aspekt der Vorteile dieser Bürgerbeteiligung ist: Dadurch, dass man uns ein  

Forum gegeben hat, haben wir uns auch nochmal neu getroffen und formiert. Wir haben 

uns eingehakt, sozusagen. Ja? Also quasi, das ist eigentlich auch der Aspekt, den man 

wahrscheinlich in jeder Bürgerbeteiligung erleben wird, wo man immer irgendwie ein Viertel  

oder eine Stadt aufruft und dann verschiedene Seiten zu einem Thema einlädt. Ja? Die  

Flughafenbetreiber und die gegen den Flughafen sind. Dann lernen die, die gegen den 

Flughafen sind sich auf einmal kennen und stellen fest: „Ach, ihr seid aus dem Luisenstadt-

Bürgerforum“ und „Ach! Und ihr seid hier von der Club Commission.“ Und: „Ja, schön, dann  

lass uns mal die Emails austauschen.“ und dann kriegt man gemeinsam auf einmal was auf  

die Reihe, das ist wahrscheinlich der wesentlichste Vorteil.  

I.: Und, wo du gerade bei dem Kennenlernen bist: Was sagst du zu dem „Beirat StadtSpree“,  

der da ja jetzt ja auch ein Teil der Konsequenz war, sozusagen. 

S.D.: Der sich öfter getroffen hat?

I.: Ich weiß es gar nicht wie oft er sich schon getroffen hat oder was dabei rauskam.

S.D.: Das ist jetzt, also, ich bin gefragt worden, ob ich mit dabei sein möchte und ich hatte das 

auf jeden Fall vor. Aber seit einem halben Jahr liegt mein Vater im Hospiz und hat einen  

Gehirntumor und ich war ganz oft bei ihm und ich hab pausenlos Meetings dieses Beirates 

verpasst und deswegen kann ich an diesem Punkt gar nicht sagen, wie effektiv das weiter  

gegangen ist. Ich habe die E-Mails gelesen, die Protokolle dessen, was da gesagt wurde, 

aber ich kann jetzt nicht sagen: „Oh ja, das war wirklich sehr, sehr effektiv“ Ich kann jetzt  

aber auch nicht sagen: „Das bringt es jetzt aber auch gar nicht mehr.“ Es ist auch so, wenn 

sich diese Leute jetzt nicht alle wieder drehen, weil es gibt ja vielleicht auch wieder  

Neuwahlen. Und wenn Wowereit zurückgetreten ist im Dezember. Wer weiß wie die Posten  

dann alle neu vergeben werden? Ob es dann... ob ich dann noch die gleichen 

Ansprechpartner habe und wie die die Dinge sehen. Also, wenn ich ?Neujahr? Habe, wie  

sie die Dinge sehen, das kann ich noch nicht abschätzen. Jetzt war es für mich erst mal so,  

ich habe die Visitenkarten eingesammelt, ich kann auf alle zurückgreifen, ich kann auch auf  

deren Statements zurückgreifen, dass sie das gesagt haben und sie quasi beim Wort  

nehmen. Das tue ich auch, also das tue ich im, im, im, pausenlos in vielen Situationen, weil  

ich habe ja immer noch laufend mit den Ämtern zu tun und das bietet mir persönlich jetzt  

als Clubbetreiber eine Menge Vorteile. Ob das jetzt direkt darauf zuführen ist, dass die sich  

weiter treffen, kann ich jetzt aber so nicht sagen.

I.: Also kannst du auch nichts zu den Inhalten des „Beirat StadtSpree“ sagen? 

S.D.: Ja, also die haben ja versucht, verschiedene Konfliktparteien einz... also quasi eine 

Einzelbetrachtung zu machen. Und wie weit das jetzt für den Einzelnen von Vorteil war,  
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kann ich nicht sagen. Ich weiß, ich hab vor ein paar Tagen mit dem Juval vom Holzmarkt  

gesprochen und er sagt, er war 58 mal bei dem Baustadtrat oder bzw. Bauaufsichtsamt und 

beim Straßenamt. 58 mal, seitdem die jetzt da rüber gezogen sind. Hört sich jetzt für mich  

nicht so an, als hätte jetzt eine hohe Instanz da mal gesagt: „Pass auf, hier ist meine Hand,  

ich helfe euch, das jetzt mal eben durchzuziehen.“ Das hört sich nicht danach an.

I.: Okay. Also der Gute Wille ist quasi da, aber es wird noch nicht wirklich umgesetzt?

S.D.: Ja, genau. Das war eine Fallbetrachtung quasi, um einzelne Parteien sich gegen...  

miteinander zu treffen und über die Dinge zu reden, ja, mhm. 

I.: Ja, würdest du an so einem Verfahren wieder teilnehmen, oder an diesem Verfahren?

S.D.: Ja, es gibt keine Alternative zu Dialogen, außer Proteste und, aber die sind für mich auch 

Teil der Dialoge. Also, wir haben da auch diese ganzen Demos. Wir treffen jetzt auch 

gerade. Wir haben diese ganzen Demos da auch mit David Hasselhoff und Roger Walters  

und so ja auch organisiert. Das war ja auch eine Folge von dem Forum, ne? 

I.: Ach, wirklich?

S.D.: Na klar! Der Redner vor mir war Maik-Uwe Hinkel, der Bauherr von den Luxusapartments  

da. Das war ja... so fing das ganze ja an. Also, das er erzählte, dass er da baut und danach 

habe ich das Mikrofon bekommen und ich habe so kurz mich vorgestellt und habe dann 

gesagt: „Entschuldigung, aber bevor ich jetzt mal irgendwie irgendwas zum Thema 

Clubkultur erzähle – Wie sie bauen da vorne? Das ist doch die East-Side-Gallery, die steht  

doch unter Denkmalschutz!“ Und dann sagt er: „Ja, aber der ist dafür aufgehoben worden.“  

und ich sag: „Wie, man kann den Denkmalschutz einfach aufheben? Wie, Sie bauen hier  

auf dem Todesstreifen vor der East-Side-Gallery?“ Er so: „Ja, sicher.“ „Aber dann müssen 

Sie doch die East-Side-Gallery einreißen, da ist doch gar keine Durchfahrt.“ Da sagt er: „Ja,  

das dürfen wir auch.“ Ich sag: „Komm, das gibt es doch gar nicht.“ Und dann habe ich, also  

als ich das gehört habe, danach habe ich erst mal ein sehr negatives Statement  

abgegeben, weil ich, ich habe gesagt: „Also eigentlich bin ich hier, um über die Bedeutung 

der Clubkultur zu reden, aber wenn man noch nicht mal die Bedeutung der East-Side-

Gallery versteht.“ Und darum geht es eigentlich. Im Prinzip ist es auch ein Nicht-Verstehen,  

ja? Die Leute, die entscheiden: „Ja, da bauen wir. Soll doch da Verdi oder Hochtief oder  

wer auch immer seine... Mercedes... seine Firmenzentrale hinbauen oder die O2-World, ja?  

Reißen wir dann mal 25m von der East-Side-Gallery ein, damit man dann vom Wasser aus 

die O2-World sehen kann, weil der Anschutz das will.“ Die Leute, die das entscheiden,  

verstehen oft nicht was hier ist. Die gehen weder nachts in Clubs, noch haben sie sich 

vielleicht irgendwie mit der Historie der East-Side-Gallery auseinandergesetzt. Da denken 

die vielleicht so was, wie das sei die Hinterlandmauer, kommen zu falschen 

Einschätzungen. Also ganz viel ist einfach, weil sie es nicht verstehen und natürlich auch,  

weil sie denken sie tun was Gutes, weil sie große Investoren hierhin locken und die bringen 
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ja dann das viele Geld. Jetzt habe ich gerade nach dem Bogen den Anschluss verloren.  

Daraus ist auf jeden Fall diese ganzen Demos entstanden, ja. Also, ich habe dann mein  

Statement gesagt, dass ich eigentlich hoffnungslos bin – was ich nicht wirklich bin, aber ich  

habe es gesagt –, dass wenn so verfahren wird mit unserer Geschichte, mit unseren 

Werten die wir hier haben, dann weiß ich eigentlich nicht, was ich eigentlich noch toll zum 

Thema Clubkultur erzählen kann. Und direkt danach, also drei Tage später habe ich mit  

dem, der gerade auch hier war, mit den Leuten von „Media Spree versenken“ verbunden 

und dann haben wir eine Pressekonferenz gemacht und dann ist der Investor schon nervös 

geworden und hat angefangen, einen Teil der Mauer einzureißen, was sein Fehler war, weil  

ab da gingen die Proteste los. Und 14 Tage später habe ich vor 10.000 Leuten gestanden 

und eine Demo angemeldet. Ich hatte meinen eigenen Polizisten der hinten auf dem 

Rücken stehen hatte: „Verbindungsoffizier zum Veranstalter“ oder „Verbindungsbeamter  

zum Veranstalter“. Und dann haben wir innerhalb von 14 Tagen zweimal 10.000 Leute auf  

der Straße gehabt - das zweite Mal war dann mit David Hasselhoff – und haben eigentlich  

daraus zu Recht ein internationales Politikum gemacht! Was die Politik sehr clever  

ausgebremst hat. Also, die haben dann quasi, Wowereit voran hat gesagt, er macht das...  

also er hat zwar nicht wörtlich gesagt, er macht das zur Chefsache – stand zwar überall in  

der Zeitung: „Wowereit macht das zur Chefsache“- aber er hat auf jeden Fall ganz deutlich 

gesagt: „Es gibt einen Kompromiss“. Und dann ist das ganze so … Wir werden bauen,  

ohne die Mauer einzureißen und das ging aber nicht. Und seitdem ist Stillschweigen, ja? 

Also sie planen, machen, tun. Sie haben den Kopf voll. So, das ist quasi auch so eine 

Politik daraus. Also wenn die Empörung ganz groß ist, dann verkündet man: „Okay, wir  

lösen das, wir lösen das Problem.“, ohne das man sagt, wie man es löst, man sagt einfach:  

„Kein Problem, wir lösen. Wir werden uns hinsetzen und eine Lösung finden.“ Und dann 

wartet man einfach lange genug, bis irgendwas anderes wichtig ist und dann schafft man 

Fakten. 

I.: Okay. Um noch mal auf das Forum zurückzukommen: Würdest du das Ganze als  

partizipatives Verfahren bezeichnen?

S.D.: (überlegt) Nein, nicht wirklich, weil da hätte Partizipation schon beginnen müssen, als man 

die Pläne erörtert hat – was kommt wohin. Ja? Und wenn ich quasi die Chance gehabt  

hätte, zu sagen: „Warum sollte Verdi auf diesem wunderbaren Grundstück mit ihrem 

Gebäude... Warum sollte da die Firmenzentrale hin? Warum müssen die ans Wasser?“  

Warum soll die nicht ans Wasser? Ganz einfach, weil Wasser ist für uns so was wie die  

Alpen oder wie für die Ostfriesen die Ostsee oder die Nordsee... die Nordsee. Also, das ist  

quasi für uns ein ganz... für die kulturelle, für die Bevölkerung, für die Touristen ist das ein  

Magnet. Wenn da eine Firmenzentrale steht neben einem Ibis Hotel neben noch einer  

Firmenzentrale neben Eigentumswohnungen ist es das nicht mehr. Ja? Dann ist es, dann 
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geht da keiner mehr hin. Da spielt sich ja nichts ab. Da ist ja nichts. Da parken ja Autos am 

Wasser und man kann zwar von oben schön auf das Wasser gucken: „Ah, herrlich!“ Das ist  

vielleicht schön vom Arbeitsplatz aus auf das Wasser zu gucken, aber ich glaube nicht,  

dass das allzu viele Leute da wirklich genießen werden, weil die meisten sitzen 

wahrscheinlich in Büros die die Fenster nach rechts oder links haben, also vielleicht einige  

Chefs haben das dann vielleicht. Aber eigentlich gehört da kein so ein Gebäude hin, weil  

diese Gebäude sind quasi... die sind die Zerstörung. Das ist wie in der Frankfurter  

Innenstadt. Diese ganzen Banken - so schön sie ja auch für manche vielleicht sein mögen:  

„Oh, schicke Spiegelverglasung“ und „Oh, das sieht nach Wohlstand aus“ und trotzdem ist  

das ganze Nachts eine Wüste. Und genau das ist das, was passiert. Hier pflanzt sich eine  

Wüste an. Also, hier, so wie aus Michael Ende, Momo: Hier entsteht das Nichts. Oder aus 

der Unendlichen Geschichte: Hier entsteht das Nichts. Weggeblendet - Man fährt da durch,  

sieht es nicht. Ist das Gesicht, der Charakter was überall entsteht. Es ist ja wie diese  

ganzen Shopping-Malls. 58 Shopping-Malls gibt es in Berlin. In München gibt es drei oder  

vier. Nur mal so als Vorstellung, ja? Und es ist ja, in allen ist ja das Gleiche. Jetzt die  

Neuen: Leipziger Platz. Wenn du diese ganze Reihe nimmst, ja?  Vom Kurfürstendamm, 

Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Alexanderplatz. Da ist ja eine, ein  

Shoppingparadies neben dem anderen und die gehen ja auch pleite da drin, ja? Die sind ja 

alle fertig eigentlich, ja? Also, Dussmann ist der einzige Laden, der noch Bücher verkauft,  

ja? Aus all den ganzen aufgezählten Shoppingmalls sind alle Buchbetreiber raus, ja? Weil  

die sich einfach in diesem Zeitalter von Amazon einfach nicht mehr halten können und 

trotzdem wird das immer noch gebaut. Das ist, ja, irgendjemand scheint damit immer noch  

Geld zu verdienen – derjenige, der das hochzieht. Und trotzdem ist das einfach eine  

Verwüstung der Stadt. 

I.: Okay, würdest du es denn als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sehen? Also 

gerade, wenn man drüber nachdenkt, dass es ja doch mehr war, als alle vier Jahre mal zur  

Wahlurne zu gehen?

S.D.: Ja, aber es würde mir nicht reichen. Es hat auch immer noch ein bisschen noch den 

Charakter einer Alibi-Veranstaltung: „Hey, wir haben doch mit euch geredet!“ Ja? „Sagt  

nicht, wir wären nicht auf euch zugegangen!“ Also, das reicht mir nicht. Ne, ganz sicher  

nicht. 

I.: Okay. So, dann hätte ich ein paar Einschätzungen gerne von dir zu einzelnen Aspekten.  

Also, Anmerkungen. Was würdest du anders machen zum Beispiel bei der  

Teilnehmerauswahl? Bist du der Meinung, dass da die Interessen gleichwertig... 

S.D.: Doch, die Teilnehmerauswahl war gut. Die Teilnehmerauswahl war gut. Wie gesagt, der  

Zeitpunkt war zu spät, ja? Und da fehlt auch der politische Wille, weil letztendlich, im 

Endeffekt geht es ja nachher natürlich um Geld. Wenn man sagt: „Okay, wir retten das 
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Yaam! Wir investieren 20 Millionen und kaufen das Grundstück zurück.“ Das kann das 

Forum nicht bestimmen. Da entsteht da nichts anderes, als ein Leitfaden. Da müsste also 

eigentlich auch jemand, ein Finanzsenator sitzen und sagen: „Gut, einverstanden. Wir  

kaufen das zurück, ich habe verstanden. Das ist langfristige Investition, die ist super.“ Jetzt  

verkauft, es wächst nichts mehr, es ist tot, es ist nichts. Heißt, eigentlich müsste, müssten 

… die Gestaltung einer Stadt müsste tatsächlich wesentlich mehr Einfluss von der  

Bevölkerung haben und zwar eigentlich auch wirklich bewusst von Kreativen, weil da  

können wir nicht diejenigen ran lassen, die daraus Geld machen wollen. Für die ist  

Kreativität nichts anderes, als Sand im Getriebe, ja? Weil da kann man eventuell nicht auf  

der Stelle viel Geld mit machen, aber langfristig wird sich das auszahlen, weil eine Stadt  

innovativ ist, weil sie als kreative Metropole ein Anziehungsmagnet für Touristen ist, aber  

auf der Stelle für den einzelnen Investor lässt sich das nicht so ausbeuten. Das ist dann 

quasi wie eine flächendeckende Verteilung von Geld, ja? So kann man das sicherlich 

sehen, aber dazu muss kurzfristig quasi auch so eine Rekommunalisierung von 

Grundstücken stattfinden und dazu muss jemand mit am Tisch sitzen, der Geld hat. 

I.: Also bist du auch der Meinung, die Interessen waren auf jeden Fall auch gleichwertig  

vertreten? Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, welche Interessen hier im Spree-Areal  

aktiv sind.

S.D.: Also, es waren auf jeden Fall nicht explizit Leute ausgeschlossen. Also, auch die „Media  

Spree versenken“-Leute waren mit am Tisch. Hier zum Teil durchaus auch als radikal und 

mit denen ist schwierig zu diskutieren – trotzdem saßen die mit am Tisch und deswegen 

finde ich erstmal die Auswahl war so gesehen okay.

I.: Okay. Das Verfahren selber: Hast du ja schon gesagt, kam zu einem zu späten Zeitpunkt,  

aber meinst du, das Verfahren an sich - von der Strukturierung her – war dem Thema 

angemessen?

S.D.: Das Verfahren war eigentlich nichts anderes als: „Ok, wir setzen uns mal hin, gucken uns  

die einzelnen Akteure hier an, Grundstück für Grundstück. Jeder kann sich mal vorstellen,  

dann wissen wir mit wem es zu tun haben. So, als nächstes lasse ich jeden mal sagen, was 

er denn hier für die Allgemeinheit Gutes tut und als nächstes lasse ich jeden mal sagen,  

was er sich von seinem Nachbarn konkret wünscht und dann ziehen wir uns zurück und 

beraten und kommen mit einem Ergebnis heraus. Aber dieses Ergebnis stand schon von 

vornherein fest. Das stand schon fest, bevor die erste Runde sich hingesetzt hat. Dieses 

Ergebnis war ja nichts anderes als: „Ey Leute, wir wollen, dass ihr miteinander auskommt“  

Ja? „Bitte redet miteinander, bitte geht aktiv aufeinander zu.“ Schön und gut, ja? Ich kann 

natürlich als Betreiber an den Investor herantreten und sagen: „Ach hallo, wir sind ja hier.  

Dürfen wir mal bitte in Ihre Pläne gucken?“ Vielleicht sagt er: „Ok, guck hier rein.“ Aber im 

Endeffekt ist der Investor nichts anderes als derjenige, der das hochzieht und dann 
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kleinteilig verkauft. Das ist ja das Business. Das heißt im Endeffekt habe ich es nie wieder  

mit dem Investor zu tun, ja? Sondern ich habe es mit 100 Wohnungseigentümern zu tun.  

Ob die noch irgendwas von einem Forum kennen, das spielt doch keine Rolle. Deswegen 

ist das Verfahren an sich, war nichts anderes als ein get-together: „Kommt, schüttelt euch 

mal die Hand, versucht mal irgendwie klarzukommen.“ Kann ich jetzt sagen, dass das echt  

wirklich ausgeklügelt und sonst was war? Nö, kann ich nicht sagen. Weil wir haben keine 

Macht, wir haben keine Druckpunkte, auch weiterhin nicht. Es ist nichts anderes als eine 

Empfehlung. Ich will es jetzt nicht schlecht machen, ja? Es ist sehr gut, dass es 

stattgefunden hat, aber mehr kann ich auch nicht sagen. 

I.: Ja, okay. Wo du gerade gesagt hast, die Ergebnisse standen schon am Anfang fest: Also 

bist du nicht der Meinung, dass die Ergebnisse im Forum argumentativ im Konsens...

S.D.: Ach, nein. Nein. Nein.

I.: Alles schon von vornherein geklärt gewesen?

S.D.: Ja, ich will jetzt nicht sagen abgekatertes Spiel, weil wir sind ja nicht irgendwie verarscht  

worden, aber mehr als das war es nicht, ne?

I.: Also war quasi das Kennenlernen...

S.D.: Genau, genau.

I.: ...das wirkliche größte Ergebnis?

S.D.: Genau. Kennenlernen mit einer Überschrift. Ja?

I.: Okay. 

S.D.: Wir wollen, dass diese Kultur hier bleibt. Punkt. Aber dahinter steht jetzt: „Und deswegen 

werden wir, wenn jemand hier zukünftig Probleme bereitet, werden wir den abschalten.“  

Nein, das ist nicht der Fall. 

I.: Okay. Ich hätte noch eine Frage zu der Dauer und der Zeit des Forums. Also, du sagst ja,  

es war schon von vornherein schon so ein wenig klar. Aber bist du der Meinung, dass die  

Zeit für das Forum angemessen war, also die Dauer der einzelnen Sitzungen sowie die drei  

Sitzungen? Oder hätte da noch eine mehr oder weniger, oder war es zu lang?

S.D.: Ne, ne. Es ist ja, es ist ja so: So was verblasst ja so schnell, ja? Weil die Leute, die da jetzt  

gesessen haben sind zum Teil ja auch schon gar keine Akteure mehr auf dem ganzen 

Areal, ja? Da sind ja schon wieder neue hinzugekommen, alte abgesprungen und so. Das 

heißt, damit ist der Zeitrahmen definitiv nicht ausreichend und es ist ja auch so: Jetzt in  

diesem ganzen Ballungsbereich - der jetzt noch weiter geht als das Areal, was das 

Stadtforum sich zur Aufgabe genommen hat – passieren ja auch noch weitere strukturelle  

Veränderungen,  wo das gleiche eigentlich ebenfalls gemacht werden müsste – 

Bürgerpartizipation, dein Thema, ja? - was aber nicht gemacht wird. Also man kann jetzt  

nicht sagen, die haben dieses Ereignis zum Anlass genommen, das jetzt noch mal  

auszuweiten und zu intensivieren. Das haben sie nicht.
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I.: Okay. So, dann wären wir bei der letzten Frage: Die Öffentlichkeitsarbeit, die Präsenz der  

Öffentlichkeit. Wie hast du die empfunden? Oder zum Beispiel die Medienöffentlichkeit sei  

jetzt auch mal mit eingeschlossen.

S.D.: Zu dem Forum?

I.: Ja.

S.D.: Ja. Ab meiner ersten Kampfansage war die hoch, ja? Seit der ersten Demo, als hier die  

Berliner Abendschau berichtet hat, hier: „Live: Heute Nacht wurde die Mauer eingerissen.“  

Und ab da war die Präsenz der Medien und das Interesse an den Medien sehr, sehr hoch.  

Vorher war das eher eine regionale Bedeutung. Das ist ja auch wieder so eine, das ist doch 

auch wieder so eine Fragestellung, ja? Ist das die Mauer zwischen Kreuzberg und 

Friedrichshain über die wir geredet haben, hier die East-Side-Gallery? Oder ist das die  

Mauer zwischen Ost-Berlin und West-Berlin? Oder ist das die Mauer, die einfach mal zwei  

Blöcke geteilt hat, ja? Den Ostblock und die USA und ihre Verbündeten und die fast zum 

dritten Weltkrieg geführt hätte. Also so, das sind ja so. Wie deutet man das? Wie versteht  

man das? Und ganz am Anfang war das sicherlich dieses Forum eine lokale Geschichte,  

die sicherlich erst mal mit ein bisschen größerem Interesse als Tagesspiegel, Berliner  

Zeitung und so verfolgt wurde, aber danach waren Fernsehsender da. Man hat sich 

sicherlich schon gefragt: „Was passiert denn da gerade in Berlin?“ Es ist auch sicherlich so,  

das in mancherlei Hinsicht wirkliche Dinge sich sehr, sehr verändert haben für uns 

Clubbetreiber. Also, ich habe seit 17 Jahren einen Club hier und ich hab ja auch vorher  

schon Läden gehabt. Die will ich dir einfach nur nicht alle aufzählen bei der Frage: Was 

hast du gemacht? Da kriegst du einen Bart, wenn ich das anfange zu erzählen was ich  

alles gemacht habe in meinem Leben. Vor 17 Jahren bin ich da zu einer Behörde 

hingegangen und du hast es ja nie mit dem Amtsleiter zu tun oder dem Senator oder so,  

sondern du hast es ja erst mal mit einer Sachbearbeiterin zu tun, ja? „Ja, hallo, ich würde 

da gerne eine Gaststätte aufmachen.“ „Ja, was ist denn das für eine Gaststätte?“ „Ja, eine 

Schankwirtschaft.“ „Aha, also so eine Bar?“ „Ja, wir nennen das Club.“ „Ach! Club, ja?“  

Dann hast du gleich schon gemerkt, die hat irgendwie jetzt gerade mal die Schublade 

aufgemacht: „Warte mal, Spielhölle... Zuhälter... ah, Clubbetreiber!“ Weißte? So: „Na ja,  

was soll denn das für ein Club sein?“ „Ja, kein Saunaclub.“ So, weißte? Irgendwie, du hast  

gemerkt: „Boah, die finden das eigentlich alle total scheiße.“ Und das hat sich geändert.  

Mittlerweile hat sich dieses Image sehr geändert. Vor ein paar Jahren war die 50-Jahre-EU-

Feier. Und da hat Steinmeier uns persönlich eingeladen und wir waren mit 38 Clubs  

Austragungsstätte für diese 50-Jahre-EU-Feier hier in Berlin. Das war schon so ein kleiner  

Adels-Ritterschlag, weißte? Früher hatten wir jedes Wochenende eine Razzia irgendwo,  

weißte? Hast du immer die Polizei da gehabt wegen irgendeinem Scheiß oder wegen 

Drogen. Und jetzt auf einmal kommen Minister und Staatssekretäre und Präsidenten in die  
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Clubs gefahren. 

I.: Gut, ja. Mit dem Interview sind wir fast soweit durch. Ich würde nur gerne noch wissen, ob  

du noch der Meinung bist, dass ich irgendeine Frage vergessen hab, ich irgendeinen 

offenen Punkt vergessen habe zu fragen, der dir noch auf der Zunge brennt?

S.D.: Sag mir doch, was eigentlich dein Tenor der ganzen Sache ist? Was ist eigentlich das, was 

du heraus arbeiten willst? Was ist dein, die Essenz, die Seele, die du suchst?

I.: Ich möchte quasi erst mal vor allem schauen, ob das Forum seinen eigenen Ansprüchen,  

wie gesagt, gerecht geworden ist, den Ansprüchen der Teilnehmer. Inwieweit das Forum 

halt auch seinen, was das Forum sozusagen versprochen hat den Teilnehmern. 

S.D.: Was hat das Forum versprochen?

I.: Ja, das ist ja die gute Frage. Ich möchte gerne wissen, ob von Anfang an klar war, worum 

es ging, sozusagen. Oder ob, ob das ein ziemlich ungewisses Ding war. Oder dann gibt es  

ja, wie gesagt, noch verschiedene Kriterien, die so ein Verfahren erfüllen muss. Deswegen 

habe ich auch die Frage mit den Teilnehmern gestellt. Weil das ja dann vor allem um die  

Legitimität oder Repräsentativität geht. 

S.D.: Ehrlich gesagt: Man hat mich wirklich hingeschickt. Ich kann das nicht anders sagen: Man 

hat mich wirklich einfach hingeschickt. Ich hab zwar auch mal so kurz gelesen, worum es 

dann geht und dann so das übliche Geschwafel: „Ja, wir sind uns der wachsenden 

kulturellen Bedeutung dieses Areals bewusst und deswegen würden wir gerne...“ Aber viel  

mehr habe ich auch nicht gelesen, also ich, der Leitfaden stand vorher eigentlich noch nicht  

so fest, der war relativ schwammig. Also, es gab eigentlich noch nicht so ein klares, so 

was, wie: „Wir wollen versuchen, so und so viele Grundstücke wieder zurückzukaufen und 

der kulturellen Nutzung und wir wollen mal abwägen, welche dazu gehören.“ oder so. Also  

es gab eigentlich kein wirklich fokussiertes Ziel, sondern es war einfach nur so, dass man 

so gemerkt hat: „Oh, das ist eigentlich die letzte Insel hier, die wir haben“ Ja? Du kommst  

jetzt aus Braunschweig. Berlin hat ja nicht ein Zentrum, ja? Berlin hat ja viele Bezirke und  

gerade Ost und West hatten eh schon immer ein eigenes Zentrum. Kuhdamm, Alex und so.  

Und eigentlich hat jeder Bezirk auch noch mal seine Schwerpunkte und deswegen...  

Wilmersdorf gibt es die Passage... jeder hat, Berlin ist ja aus zig Dörfern entstanden und 

nicht eine Stadt, die von der Mitte aus nach außen gewachsen ist, sondern die ist  

zusammen gewachsen aus vielen einzelnen Siedlungen, so. Das einfach nur mal zum 

kulturellen Background. Und viele andere Bezirke haben eigentlich schon alles das 

verloren, was jetzt hier gerade auch verloren geht, ja? Also die ersten Jahre nach dem 

Mauerfall, so 1990/91, war Mitte, Oranienburger Straße, Tacheles, Obst und Gemüse,  

Verkehrsberuhigte Ostzone und so weiter und so weiter. Das waren „the place to go“. So  

Läden wie Eimer, E-Werk, der alte Tresor, alles Mitte, alles... Berlin Mitte Boys, ja? Es gab 

Musik darüber. Eigentlich war die Mitte angesagt, Berlin Mitte. Jetzt? Ist vorbei. Das ist  
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einfach richtig, richtig, richtig trostlos und vorbei, ja? Da hat sich zwar jetzt jeder der kann  

sich ein teures Luxusapartment geleistet und seine Galerie da unten eröffnet, aber glaub 

mal nicht, dass da irgendjemand noch, wenn ein Touri fragt, wo er hingehen soll, dass 

irgendjemand sagt: „Geh nach Mitte, Oranienburger Straße, richtig toll!“ Weil mittlerweile ist  

da auch nicht mehr richtig toll, sondern es ist richtig Trash. Da hast du jetzt einen Inder  

neben dem anderen. Groß Masse billig. Aber cool ist wirklich was anderes. Also, wer jetzt  

nur nach Mitte fährt und sich das anguckt und meint, er wäre in Berlin gewesen, fährt  

enttäuscht nach Hause. So. Mitte hat also das schon verloren, Prenzlauer Berg,  

Friedrichshain. Prenzlauer Berg war danach eigentlich erst mal der neue... Die Szene ist  

gewandert, es ging richtig ab in Prenzlauer Berg. Es gibt auch noch auf Youtube, wenn du 

Prenzlauer Berg eingibst und einfach... Es gibt so verrückte Scheiße die da drüben passiert  

ist. Es waren so geile Jahre, aber jetzt ist es ja auch „Klein-Schwabingen“ oder so, wie man 

so immer. Natürlich darf man das nicht wirklich ernst nehmen, aber da ist jetzt wirklich,  

viele die machen das Fenster auf und sagen: „Ruhe! Mein Gott ey, muss das hier immer so 

laut sein?“ Also das ist vorbei. Prenzlauer Berg ist vorbei. Ja? White Trash ist aus dem 

Prenzlauer Berg raus gezogen. Das war die letzte Institution da und die haben gesagt:  

„Kein Bock mehr, kein Bock mehr. Du hast wirklich mit jedem Trottel, der da wohnt Ärger.“  

So, und warum hat sich das hier angesammelt? Weil eigentlich dieses ganze Areal, wenn 

du hier vorbei fährst oder spazieren gehst, denkst du dir: „Hier möchte ich eigentlich nicht  

tot über dem Zaun hängen.“ Ja? Es ist einfach irgendwie, sieht aus wie eine „No-Go-Area“.  

Auch völlig unzusammenhängend strukturiert. Es ist überhaupt kein Straßenbild. Da 

Plattenbau, dann mal wieder ein Altbau, dann mal wieder eine nie fertiggestellte Ruine,  

dann mal wieder ein besetztes Haus, dann mal wieder ein AO-Hostel und gegenüber eine 

Ruine, ein Neubaukomplex, ein leeres Grundstück, eine Firmenzentrale, eine Ruine... Also 

so, wo du denkst: „Was ist das denn hier?“ Ja? Ja, weil keiner was damit anfangen konnte,  

ist die Clubkultur hier wieder angesiedelt und hat einfach diese kleinen Nischen besetzt und 

kleine wunderbare Zauberwelten gebaut und man hat so begriffen: „Okay, wenn das jetzt  

weg ist, war es das dann eigentlich? Oder gehen die dann alle nach Oberschöneweide?“ 

Die denken nämlich immer, wir würden dann alle nach Oberschöneweide gehen, was im 

Volksmund „Oberschweineöde“ heißt. Also, mag ja sein, vielleicht geht da mal irgendwann 

dann was, kann ja sein, ja? Aber ob das dann für die Stadt besser wird, mag ich mal zu  

bezweifeln. 

I.: Das habe ich aber auch schon öfters gehört, dass die jetzt Richtung Osten gehen die  

Clubs. Da sind auch schon ein paar. Ich glaube irgendwie, das „Magda“ hat sich jetzt auch 

dort angesiedelt, ist das richtig?

S.D.: Kommt. „Magdalena“ möchte da hin, wo früher das „Neue Deutschland“ war, also wo das  

„Neue Deutschland“ zum Schluss war, da wo jetzt die „Wilde Renate“ sind und das  
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„Sysiphos“ war. Also das „Sysiphos“ hat ja gerade auch keine Genehmigung mehr. Wir  

waren ja noch viel früher noch weiter draußen - „Rechenzentrum“, „Funkpark“ haben wir  

gemacht. Ja, aber eigentlich ist es so: Weißt du, du möchtest eigentlich irgendwie, wenn du 

aus dem Club raus kommst, möchtest du eigentlich irgendwie halbwegs zu Fuß nach 

Hause kommen. Möchtest nicht mit zwanzig Euro Taxi in der Gegend herum düsen,  

deswegen weiß ich nicht, ob das tatsächlich so der Fall sein wird, keine Ahnung. Aber ich  

kann die Zukunft ja auch nicht sehen.

I.: Ja  klar,  das  war  auch  nur  noch  eine  persönliche  Frage  sozusagen.  Wir  sind  
ansonsten soweit  durch mit  dem Interview.  Ich möchte dich jetzt  auch gar  nicht  
weiter aufhalten. Vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast auf jeden Fall und  
vielen Dank für die Unterstützung!
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I. = Interviewer, J.H. = Jan Heyen (Interviewpartner)

I.: So, dann kommen wir zur ersten Frage: Das wäre Ihr Name

J.H.: Ja, mein Name ist Jan Heyen und ich leite ehrenamtlich die Nabu Bezirksgruppe für  

Friedrichshain-Kreuzberg.

I.: Ihr Alter hätte ich gerne gewusst.

J.H.: 39.

I.: Eine kurze akademische Laufbahn

J.H.: Studium der Politikwissenschaft und Masterstudium Aufbau europäische Politik und 

Verwaltung

I.: Eine kurze berufliche Laufbahn hätte ich gerne von Ihnen.

J.H.: Die hat jetzt nichts mit meinem Ehrenamt zu tun. Also ich war 3 Jahre im Geschäftsbereich  

des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig und hauptberuflich bin ich jetzt bei einer  

Botschaft in Berlin angestellt.

I.: Im Spreeareal haben Sie sich speziell beschäftigt mit oder beschäftigen Sie sich momentan 

womit

J.H.: Also wenn ich es örtlich eingrenze, dann natürlich mit dem Spreeraum des Bezirks  

einschließlich der gesamten Rummelsburger Bucht, also das ist jetzt auch für unsere  

Naturschutzarbeit der Schwerpunktbereich und sowohl des Friedrichshain-Kreuzberger als  

auch das Lichtenberger Ufer und ansonsten der Spreeabschnitt, wie er auch im 

wesentlichen im Forum behandelt worden ist.

I.: Gut. An wie vielen Sitzungen haben Sie teilgenommen.

J.H.: Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich an allen Sitzungen teilgenommen. Wie viele es  

waren... waren es drei?

I.: Es waren drei Sitzungen, genau. So, in welcher Rolle haben Sie am Forum StadtSpree 

teilgenommen.

J.H.: In welcher Rolle?

I.: Genau, und wie Sie diese wahrgenommen haben.

J.H.: Ja, also der Naturschutzbund Berlin ist angefragt worden dort eben mit die  

gesamtstädtischen Interessen zu vertreten und verbandsintern haben wir dann eben 

entschieden, dass ich als Leiter der Bezirksgruppe den Naturschutzbund da vertrete im 

Gremium.

I.: Was war Ihr eigenes Interesse, am Forum StadtSpree teilzunehmen?

J.H.: Ja, mein eigenes Interesse rührt daher, dass wir uns in dieser Bezirksgruppe eben auch für  

eine naturnahe Spree einsetzen. Das heißt im wesentlichen vor allen Dingen auch 

naturnahe Ufergestaltung. Also dass man eben jetzt salopp gesagt nicht Spundwände 

sondern Flachuferbereiche, die dann eben auch mehr Strukturen bieten für Flora und 
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Fauna und das war das inhaltliche Interesse daran auf jeden Fall, diese Möglichkeit dann 

auch wahrzunehmen und verbunden mit ein bisschen Neugierde was die sonstigen 

Interessen am Spreeufer angeht und wie man da möglicherweise zusammen finden kann.

I.: Wie waren Ihre Erwartungen an das Forum StadtSpree? 

J.H.: Meine Erwartungen waren ergebnisoffen würde ich sagen. Das mindeste, was ich mir  

erwartet habe ist, dass man wirklich auch mal die ganzen Akteure, von Investorensicht, von 

Kulturszene und anderen mal an einem Tisch hat und erstmal so sieht was eigentlich die 

ganzen verschiedenen Interessen sind und auch die möglichen Konflikte. Und dann 

natürlich auch die Möglichkeit eben auch für unsere Naturschutzbelange einzutreten und 

überhaupt auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, also was eben doch auch oft noch 

fehlt, was es eigentlich für einen Unterschied macht wie man Ufer gestaltet aus  

Naturschutzsicht. Und darüber hinaus eine gewisse Hoffnung, dass das ein oder andere 

eben auch für den Naturschutz erreicht werden kann.

I.: Sie sind auch der Meinung, dass Ihre Erwartungen auch soweit erfüllt worden?

J.H.: Mindestens dahingehend, dass wir jetzt einen besseren Überblick haben, wer da alles 

eigentlich  aktiv ist und mit welchen Interessen, was jetzt - sage ich mal - die Restriktionen  

sind, rechtlicher, planerischer und sonstiger Art. Ich denke dadurch, dass wir auch einmal  

vortragen konnten, haben wir auch auf jeden Fall dieses Thema Ufergestaltung vorbringen 

können und bei dem einen oder anderen auch in das Bewusstsein setzen können. Was 

jetzt die konkreten Ergebnisse aus Naturschutzsicht angeht, hat sich jetzt aus dem Forum 

nicht direkt schon irgendwas ergeben, was jetzt dem Naturschutz zugute kommen könnte.  

Eine wesentliche Veränderung war praktisch unabhängig vom Forum schon geregelt  

worden. Es betrifft nämlich diese Holzmarkt eG. Die haben da ja ein Flachufer errichtet.  

Aber das war ein Prozess, der relativ unabhängig vom Forum lief. Und ansonsten.

I.: Das war auch in Kooperation mit Ihnen?

J.H.: Genau, da waren wir auch mit dabei. Da war der Kontakt aber auch vorher schon zustande 

gekommen. Es war halt ein schönes Beispiel, wo eben auch ein Forumsteilnehmer sagen 

konnte: „Wir haben das schon gemacht.“ Seit dem Forum hat sich auch nicht so viel Neues 

ergeben. Wobei das Thema Ufergestaltung natürlich auch etwas ist, was man machen 

muss, wenn die Zeit dafür reif ist. Also keiner wird jetzt sozusagen sofort sich damit  

beschäftigen. Aber wenn eben jetzt zum Beispiel auch auf dem Gelände Netto-Markt/ Zapf-

Gelände jetzt B-Planung ansteht, also wenn dann eben das Zeitfenster sich öffnet, weil da 

eben sowieso was auf dem Grundstück gemacht wird, dann muss man da eben 

reinkommen und hoffen, dass sich da auch in Sachen Ufergestaltung was tut. Insofern ist  

es halt auch ein langfristiger Prozess, wo sich nicht direkt aus dem Forum ergibt „Mensch,  

morgen lassen wir die Bagger anrollen und bauen die Spundwände zurück“. So ist es eben 
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natürlich nicht. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass sich das Schwerpunktthema 

natürlich eher hin zum Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Kultur entwickelt. Also das 

war dann auch ganz klar. Da war der Natur- oder Umweltschutz auch ein bisschen breiter  

gefasst ein Randthema. Ich finde, das muss man schon so sagen.

I.: Haben sich durch das Forum denn irgendwie Kontakte entwickelt – Auch bezüglich des 

Zapf-Geländes zum Beispiel? Gerade weil Sie sagen, Sie haben einen Überblick über die  

Akteure erhalten.

J.H.: Ja, wir haben sicherlich ein paar Kontakte knüpfen können. Also auch zu weiteren Leuten 

von der Holzmarkt eG oder auch zu anderen Vertretern da. Mit einigen hat man auch im 

bilateralen Gespräch auch nochmal über unser Thema gesprochen dann am Rande der  

Forumssitzungen. Aber es hat sich für uns jetzt seitdem nichts Konkretes wieder ergeben.  

Wobei man ja auch sagen muss, dass sich jetzt der weitere Prozess eben stark auf diesen 

Nutzungskonflikt – den Hauptkonflikt – konzentriert. Da fehlen uns auch die Kapazitäten 

jetzt,  überall dauerhaft und proaktiv uns ständig irgendwie mit unseren Forderungen 

einzubringen. Das schaffen wir einfach nicht.

I.: Wie schätzen Sie den Erfolg des Forums ein und worin sehen Sie den Haupterfolg des  

Forums?

J.H.: Also insgesamt betrachtet, habe ich schon das Gefühl, dass es von allen Teilnehmern eine 

positiv empfundene Gelegenheit war, wirklich sich auch in der großen Gruppe und entlang 

der Spree auszutauschen. Ich meine, die direkten Nachbarn kannten sich wahrscheinlich  

zum Teil schon. Aber dass man eben auch sieht: Was sind ähnliche Themen bei anderen 

Grundstücken, bei anderen Nutzungskonflikten und wie kann man diese ausräumen. Was 

sind vielleicht Best-Practices die man  da anwenden kann. Insofern hatte ich schon das 

Gefühl, dass das Forum – und mit seinen drei Hauptsitzungen ist es ja jetzt auch vom 

Aufwand – in Sachen Kommunikation und Austausch, ein gegenseitiges Verständnis was 

gebracht hat. Also was sich jetzt seitdem konkret und grundstücksspezifisch ergeben hat,  

da habe ich jetzt keinen Überblick drüber. Wir reden jetzt ja, denke ich, im Wesentlichen 

über das erste halbe Jahr letztes Jahr, ne? Diese drei Forumssitzungen.

I.: Über die drei Forumssitzungen. Es geht ja noch natürlich darum – da sind wir gleich quasi  

auch bei der nächsten Frage: Wie schätzen Sie den Einfluss und die Zukunft der  

Ergebnisse ein?Es geht mir um den gesamten Prozess, aber natürlich gab es ja  

Ergebnisse im Forum – Diese Konsequenzen, die ausgehandelt worden. Auch diese 

grundstücksspezifischen Konsequenzen,.

J.H.: Kann ich schwer beurteilen, weil ich jetzt eben in diesem Follow-Up so direkt nicht mehr  

involviert bin, weil wir halt gemerkt haben, es muss jetzt wirklich grundstücksscharf  

gearbeitet werden, eben mit dem Fokus auf diese Nutzungskonflikte und da sind wir dann 

auch nicht mehr so im Detail beteiligt. Insofern kann ich jetzt, sage ich mal, zu den 
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langfristigen Veränderungen, die dem Forum zu verdanken sind nicht so viel sagen. Was 

den Naturschutz, die Umweltaspekte angeht, würde ich mal sagen, würde ich mir jetzt nicht  

zu viel davon versprechen, weil einfach andere Sachen den Beteiligten stärker irgendwie  

auf die Brust drücken.

I.: Wobei ja ein Unterpunkt der Konsequenzen, soweit ich mich erinnere, ja auch das  

Naturnahe Ufer war. Es ging ja auch um die Uferbebauung und da ging es ja auch um die  

naturnahe Uferbebauung.

J.H.: Ja genau. Also insofern, denke ich, ist inhaltlich unser Anliegen schon aufgenommen 

worden, aber es ist halt so: Sie müssten da halt dicke Bretter bohren. Es muss das 

passende Zeitfenster sein. Also insofern ergibt sich das nicht ohne weiteres gleich als  

nächstes, dass man jetzt mal sagt: Also, sage ich mal, Herr Hinkel hat mich jetzt nicht  

eingeladen um mal auf seinem Grundstück mal darüber zu reden, ob da die Spundwand 

zurück gebaut werden könnte. Das Problem ist natürlich, dass bei dem Thema auch immer  

sehr viele Akteure was mitzureden haben. Also Wasserschifffahrtsverwaltung,  

Senatsverwaltung, weiß ich wer alles. Also das ist natürlich so, diese Form von Naturschutz 

auch immer mit Kosten verbunden ist und die Vorzüge oder die Vorteile die es dann auch in  

der Ästhetik vermittelt und damit auch in der Wertsätze dieses Uferweges der auch geplant,  

der ist dann immer nicht ganz so leicht darstellbar wie die zig-Tausend Euro, die so was 

natürlich - weil es eine Bauingenieur-technische Maßnahme ist – dann auch kostet. 

I.: Würden Sie wieder an so einem Verfahren teilnehmen, oder speziell jetzt an diesem 

Verfahren? Wenn man sich jetzt zurückversetzen könnte in diese Zeit.

J.H.: Das Format grundsätzlich für einen definierten, mittelgroßen Abschnitt – also jetzt nicht für  

ganz Berlin, aber auch nicht nur zwei Grundstücke -  alle Akteure an einen Tisch zu bringen 

– das fand ich auch vom Aufwands/Nutzen-Verhältnis, sag ich mal, also diese drei  

Sitzungen, fand ich, hat sich das schon gelohnt. Ich meine, das Problem ist ja: Es ließen 

sich ja dann doch nicht alle Beteiligten ausfindig machen, oder es waren ein paar dann 

auch nicht vertreten. Das ist natürlich immer dann ein bisschen schade, weil man dann in  

manchen Situationen über Dinge gesprochen hat, wo dann eigentlich keiner mit dabei war,  

der wirklich aus erster Hand sagen kann, was Sache ist. Aber das ist ja meistens so.

I.: Sie würden das Forum StadtSpree als partizipatives Verfahren bezeichnen?

J.H.: Es ist in dem Sinne ja schon ein partizipatives Verfahren, aber ich würde bei dem Begriff  

eher daran denken, dass es wirklich städtische Planung betrifft und es war ja hier jetzt fast  

mehr auch ein Mediationsverfahren zwischen verschiedenen Nutzerinteressen, ohne dass 

jetzt auch die Politik, die Stadt unbedingt selber viel machen kann. Sie kann natürlich 

regulativ – es gibt bestimmte Vorschriften dann einfach – und wenn man sich nicht gültig  

einigt, dann zählt halt die Vorschrift xy: Kein Lärm nach 22 Uhr oder weiß ich nicht was.  

Aber es ging doch eigentlich von der Thematik her eher auch zwischen Nutzer und Nutzer  
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und nicht zwischen Nutzer und Verwaltung. In dem Sinne ist es ein partizipatives 

Verfahren, weil man gemeinsam an Lösungen arbeitet, aber es ist jetzt vielleicht nicht ganz 

so klassisch wie man sagt: Es gibt zum Beispiel ein Planungsverfahren und da wird von 

Anfang an wird Bürgerbeteiligung organisiert und ein strukturierter Prozess irgendwie  

organisiert. Also, was weiß ich, Beispiel Landwehrkanal: Da gab es ja dann auch den 

riesen Aufstand mit der Sanierung und wo dann eine Verwaltung sagt: Ok, wir müssten das  

jetzt irgendwie organisieren und die Anwohner und die verschiedenen Nutzer mitnehmen 

und verträgliche Lösungen entwickeln. Insofern denke ich war jetzt diese Forum 

StadtSpree ein bisschen anders gelagert. Und es wurde ja eigentlich auch von der Politik,  

meiner Erinnerung nach, auch immer so ein  bisschen dargestellt. Also, ich glaube, der  

Herr Müller hat das auch gesagt, oder auch der Vorsitzende, so dass man eigentlich in dem 

Sinne nur begrenzt vermitteln kann und irgendwie müssen sich auch die Nutzer  

untereinander arrangieren und gucken was möglich ist und wie man irgendwie zusammen 

leben kann.

I.: Aber das Format an sich, stellt es für Sie eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie  

dar? Abgesehen von den klassischen Wahlgängen zur Urne.

J.H.: Also in dem konkreten Fall, eigentlich nicht so. Weil es ging ... sicherlich kann es sein, dass  

hier auch Anregungen aufgenommen worden, die jetzt von der Senatsverwaltung oder von 

den beteiligten Bezirksämtern, was jetzt die weitere Planung angeht, aber es war ja jetzt  

nicht, es scheint ja jetzt nicht unmittelbar im Vordergrund, also es war jetzt nicht der Punkt,  

dass die Senatsverwaltung ein neues Spreekonzept entwickelt oder so irgendwie und dann 

im Zuge dessen jetzt diesen Prozess organisiert, sondern vielleicht war es eine gewisse 

Vorstufe dazu, weil man auch gesehen hat, dass eigentlich dieser Spreeraum nicht  

ausreichend auch als Stadtraum auch wahrgenommen wird. Insofern ist da vielleicht auch 

was angestoßen worden in der Senatsverwaltung oder den Bezirksämtern. Aber ich würde 

es jetzt in dem Sinne nicht zur Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sehen, weil, wie  

gesagt: Es war für mich mehr so ein Mediationsverfahren als jetzt ein Beteiligungsverfahren 

an politischen Entscheidungen. Aber es war eben Mediation mehr zwischen verschiedenen 

Interessengruppen fand ich. Also, klar, Mediation kann auch stattfinden zwischen Bürger  

und Verwaltung. Also es war mehr horizontal als vertikal.

I.: Dann kommen wir zu den Einschätzungen zum Forum. Da würde mich zum Ersten  

interessieren, ob Sie Anmerkungen haben oder was Sie gegebenenfalls anders machen 

würden. Da geht es mir zum einen um die Teilnehmer im Prozess. Also im Speziellen  

erstmal um die Teilnehmerauswahl. Was sagen Sie dazu?

J.H.: Ja, also soweit ich mich erinnern kann, fand ich die Auswahl gut. Also dass man klar die  

Eigentümer, die Investoren, die Nutzergruppen speziell aus dem Kulturbereich und dann 

eben auch ein paar Vertreter gesamtstädtischer Belange. Das fand ich auch wichtig, dass 
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man eben diese Aspekte auch miteinbezieht und natürlich dann schon auch die 

Bezirksämter. Und ich fand es auch ganz gut, wie man dann auch nochmal getrennt hat  

zum Teil zwischen eigentlichen Teilnehmern des Forums und dann natürlich auch 

Gastreferenten, die dann teilweise auch von außerhalb auch nochmal kamen, bestimmte 

Sachen dargestellt haben und insofern fand ich das gut. Es waren halt nicht alle vertreten 

aus den bekannten Gründen, weil man nicht alle ausfindig machen konnte oder nicht alle  

mitmachen wollten. Aber im Großen und Ganzen fand ich es gut. Ich fand es auch an sich  

ganz gut, dass es eine relativ hohe persönliche Kontinuität gab. Also auch, dass man eine 

relativ klare Trennung hatte zwischen eigentlichen Teilnehmern des Forums und 

Öffentlichkeit. Also, das kann man ja auch unterschiedlich organisieren, ja. Also es war  

öffentlich, es durfte auch aus dem Publikum heraus auch gefragt werden, aber es war doch 

auch insofern erst mal klar, wer jetzt wirklich eingeladen ist, an diesem Forum auch ein  

bestimmtes Interesse zu repräsentieren und wer eben breitere Öffentlichkeit ist. Das ist  

auch in anderen Verfahren auch nicht immer so ganz so klar geregelt und man fängt  

irgendwie mit einem Teilnehmerkreis an und am Ende ist es dann ziemlich wischiwaschi,  

das finde ich auch schwierig. Und das es eine gewisse persönliche Kontinuität gab, ja. Also 

klar haben ein paar Teilnehmer dann auch irgendwann jemand anderes geschickt, aber das 

finde ich eigentlich auch wichtig, dass man dann sagt: Okay, dieser Investor oder dieser  

Verein oder dieser Träger wird auch individuell durch Herrn oder Frau Sowieso vertreten  

und wenn er oder sie nicht kann, dann wird ein Vertreter geschickt, aber eigentlich ist es 

auch diese Person. Also, dass man gerade bei drei Forumssitzungen nicht irgendwie 

trotzdem das Gefühl hat, jedes mal sitzen andere Leute am Tisch, ja. Also, oder auch für  

uns, ich habe an allen drei Sitzungen teilgenommen und nicht jedes mal jemand neues 

irgendwie geschickt, weil sonst kommt da einfach auch nichts zustande, ne. Und das haben 

ein paar nicht so gemacht, aber im Großen und Ganzen war eine gewisse Kontinuität auch 

da, dass man beim zweiten, dritten Treffen das Gefühl hatte, man kannte sich irgendwie  

auch schon ein bisschen. Das finde ich wichtig.

I.: Alles klar. Sind Sie auch der Meinung, dass es eine Gleichheit im Verfahren gab? Ich sage 

mal, von der Grundinformiertheit oder von den Chancen, sich im Verfahren zu beteiligen.  

War das alles auf Augenhöhe?

J.H.: Also, im Großen und Ganzen: Ja. Ich fand bei der ersten Sitzung mit der  

Vorstellungsrunde, da ging es ein bisschen durcheinander. Da fing das dann teilweise an,  

dass die Leute aus dem Publikum Statements abgeben durften, während noch gar nicht  

alle formellen Teilnehmer des runden Tisches was sagen konnten. Also mir ging es auch 

so. Das fand ich etwas seltsam, dass die Runde schon geöffnet wurde nachdem eigentlich 

jeder mal am Tisch sitzen und überhaupt mal was sagen durfte, aber darauf ist dann auch 

eingegangen worden und ich fand es eben auch gut, dass wir als Vertreter  
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gesamtstädtischer Belange sozusagen dann auch die Gelegenheit hatten, zu diesem 

gesamtstädtischen Interesse, was wir vertreten haben mit dieser naturnahen 

Ufergestaltung dann auch präsentieren konnten beim zweiten Treffen. Also insofern im 

Großen und Ganzen hatte ich jetzt den Eindruck, dass das ausgewogen war. Das dann 

irgendwann einfach natürliche Themen im Vordergrund stehen, das dann eben manche 

Leute, sprich bestimmte Pächter, Kulturbetreiber und Investoren mehr miteinander  

diskutieren als andere, das ist ja immer so. Also man kann ja jetzt nicht über jedes 

Grundstück oder Thema genau gleich viel reden.

I.: Dann wären wir bei dem Verfahren an sich. Also sind Sie der Meinung, das Verfahren war  

dem Thema angemessen?

J.H.: Ja, ich denke, für so einen Auftakt schon. Also wie gesagt, so mittlere Größe definiert, nicht  

nur ein Grundstück, sondern ein Spreeraum aber auch nicht die ganze Spree oder nicht zu  

groß, also war es von der Größe eigentlich gut. Und dass man dann gesagt hat: Okay, jetzt  

hat man erst mal in einem größeren Rahmen das diskutiert, dass man auch sieht, wo sind  

die Gemeinsamkeiten in den Problemen oder in den möglichen Lösungen und dann fand 

ich das auch folgerichtig, dass man dann im Anschluss in kleineren Kreisen versucht, seit  

dem jetzt auch vielleicht grundstücksscharfe Lösungen dann zu finden. Also im Großen und 

Ganzen fand ich das ganz gut ausgewählt.

I.: Und auch die Zeit und die Dauer, fanden Sie, waren angemessen? Oder würden Sie jetzt  

sagen, es wäre sinnvoll gewesen eine Sitzung mehr einzuberufen oder die Sitzungen an 

sich länger zu machen oder vielleicht eine Sitzung weniger?

J.H.: Ne, also ich finde für das, was man in dem Rahmen machen kann, da es jetzt eben nicht  

ging, ein komplettes stadtplanerisches Konzept für den Raum zu öffnen, sondern eigentlich 

kleinere Lösungen für Unterprobleme sozusagen zu finden, war es angemessen und mit  

den drei Sitzungen. Ich habe mich auch gefreut, dass es auch eine Uhrzeit gewählt worden 

ist, die es eben auch Ehrenamtlichen ermöglicht, teilzunehmen. Also das stellt man auch 

immer wieder fest, dass dann viele Sachen auch irgendwie zu normalen Bürozeiten  

stattfinden. Das ist immer schön für die, die hauptamtlich dann dort sich vertreten. Aber es  

macht die Sache schwerer für die, die eigentlich das in ihrer Freizeit machen und dann 

eigentlich sich dafür einen Tag Urlaub nehmen dürfen, dass sie dann da irgendwie noch 

ehrenamtlich tätig sind und insofern fand ich, das war gut machbar, sag ich mal. Was war  

das? 17 bis 20 Uhr oder so, das war eine gute Zeitwahl auch, das finde ich nicht  

unerheblich. Die einen werden bezahlt und für die ist es jetzt noch nicht ultra spät, und für  

die, die eigentlich etwas anderes machen, gehen ein bisschen früher oder können sich das 

irgendwie einrichten,  dass man dann um 17 Uhr auch da sein kann und das finde ich auch 

nicht unwichtig, dass man das allen dann auch ermöglicht so.

I.: Wie haben Sie die Ergebnisfindung empfunden? In Bezug auf Ergebnisoffenheit. Wie 

100

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257



wurden die Ergebnisse gefunden. War das eher argumentativ oder wurde das irgendwie 

geleitet?

J.H.: Also es fing ja relativ offen an in der ersten Sitzung mit den ersten Statements, sodass man 

erstmal überhaupt guckte. Das war ein Kennenlernen, wen gibt es überhaupt alles, und wer  

tummelt sich da, was macht jeder da. Die zweite Sitzung mit diesen etwas übergeordneten 

Präsentationen, das fand ich eigentlich auch gut. Und dann zur letzten Sitzung musste man 

dann auch ein bisschen die Bretter bohren und auch zu einem Ergebnis kommen und das 

finde ich, ist im Großen und Ganzen gut organisiert worden. Also auch mit der richtigen  

Mischung, sage ich mal, aus Offenheit und dann aber auch eine Vorlage geben. Weil man 

kann in so einem Forum nicht alles irgendwie, also dass es dann eben auch mal eine 

Vorlage gab die man dann konkret diskutieren kann, finde ich dann auch sinnvoller, als  

wenn man jetzt hier irgendwie über irgendwelche Open Source Software sagt: So, da könnt  

ihr mal alle in dem Dokument mitschreiben und dann gucken wir uns das dann mal an.  

Also, das klappt dann einfach nicht. Also insofern finde ich, das ist dann alles gut gelaufen.

I.: Also sind Sie auch der Meinung, der Fokus wurde dann auch richtig gelegt? 

J.H.: Ja, also es bekam ja auch jeder nochmal Gelegenheit, sage ich mal, dann auch Stellung zu 

nehmen. Und unsere Anliegen, also wir hatten ja nochmal drauf gedrungen, dass auch in 

diesen Leitbildern da oder Leitgedanken und dann auch in den 

Grundstücksbeschreibungen wirklich auch unsere Belange nochmal reinkommen und das 

findet sich ja da auch alles wieder. Ja, und mehr konnten wir, sage ich mal, in dem Prozess  

nicht erreichen. Also sodass, wenn es wieder dieses Dokument zurate gezogen wird, dann 

kann keiner sagen, da wäre das Thema Ufergestaltung, naturnahe Ufer nicht irgendwie drin  

vorgekommen oder auch andere Umweltaspekte, die ja da auch angesprochen werden.  

Insofern denke ich, das war eine gute Mischung.

I.: Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage, und zwar die Wirkungsweise des  

Forums nach außen, im Speziellen die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz der  

Öffentlichkeit. Was würde Sie da anders machen, fanden Sie das in Ordnung? Haben Sie 

da irgendwelche Gedanken zu?

J.H.: Ne, also ich finde das gut, dass man einerseits schon einen Teilnehmerkreis definiert und 

jetzt nicht sagen kann, es kann … also man definiert die wichtigsten Vertreter oder trifft  

eine Auswahl. Das kann dann eben der Initiator dann auch, finde ich, sich in dem Sinne 

auch erlauben und dann kann man ja auch nochmal sprechen oder wenn jemand sagt, er  

fühlt sich da überhaupt nicht berücksichtigt, dann wird eben das nochmal geändert. Aber  

das man schon eine gewisse Zweiteilung hat und sagt, es gibt das eigentliche Forum mit  

den institutionellen Vertretern aber alle Sitzungen sind Öffentlich und es gibt auch in jeder  

Sitzung die Möglichkeit der Beteiligung der Gastöffentlichkeit. Also insofern, das finde ich  

eine angemessene Mischung. Also wenn man jetzt alles, sozusagen jeder kann sich zu  
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jeder Sitzung wie er kommt irgendwie gleichwertig an allem beteiligen, das funktioniert  

meiner Meinung nach nicht und es ist auch nicht jedes Interesse unbedingt  

gleichberechtigt. Also ich meine, eine Einrichtung wie jetzt eben ein Verbandsinteresse,  

also ein schon generiertes Interesse oder eine Vertretung von mehreren Leuten kann man 

jetzt nicht genau gleichgewichten, wie jetzt Anwohner xy der jetzt da mal zufällig in die  

Sitzung. Aber trotzdem ist es natürlich, dass jeder gehört wird, der etwas sagen will. Aber  

das man das eben, ja, schon etwas institutionalisiert und sagt: Das sind die offiziellen 

Teilnehmer in dem Sinne.

I.: Also wurde das Thema Ihrer Meinung nach gut von den Medien aufgegriffen und nach 

außen getragen? Wie ist Ihre Wahrnehmung da?

J.H.: Also, Medieninteresse gab es ja durchaus und ich fand auch die Beteiligung der  

Öffentlichkeit bis auf ein, zwei, die man ja immer hat, wo man das Gefühl hat, da kommen 

Koreferate aus dem Publikum und es hört nicht auf, das hat man ja immer. Aber dass es 

dann auch im Großen und Ganzen ganz gut moderiert werden konnte und nicht, also es 

wurde keine Sitzung gesprengt oder irgendwie .. also es war Publikum da, jetzt nicht zu  

viele, aber es war Publikum. Das fand ich ganz gut insgesamt, ja. 

I.: Bevor ich das Interview jetzt schließe: Gibt es aus Ihrer Sicht eine wichtige Frage, die ich  

nicht gestellt habe? Oder irgendeinen Punkt, der Ihnen aufgefallen ist, den ich noch auf  

jeden Fall beachten sollte?

J.H.: Ne, fällt mir jetzt nicht ein, ne. Sonst melde ich mich nochmal.
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I. = Interviewer, R.G. = Rainer Giedat (Interviewpartner)

I.: So, dann hätte ich zuerst gerne Ihren Namen gewusst.

R.G.: Rainer Giedat

I.: Und Ihr Alter?

R.G.: 52

I.: Ihre gegenwärtige Funktion, Position, Tätigkeit?

R.G.: Ich bin Leiter der Projekt KG. Also sozusagen, ja, Abteilungsleitung wäre das. Oder  

Teamleitung nennt sich das hier.

I.: Alles klar. Eine kurze akademische Laufbahn?

R.G.: Studium Stadt- und Regionalplanung, Berlin. Und Zweitstudium Real-Estate Management.  

Jeweils an der TU Berlin. 

I.: Und eine kurze berufliche Laufbahn?

R.G.: Ähm, warten Sie mal... jetzt muss ich mal überlegen. Diplom Ende 87. Also, Diplom 

Stadtplanung. Dann, um das jetzt nicht zu ausführlich zu machen: Ich war im 

Stadtplanungsamt Neukölln tätig. Dann war ich in der Mieterberatung tätig – in Kreuzberg,  

Mieterberatung Kreuzberg. Dann war ich im Stadtplanungsamt Spandau. Dann war ich bei  

einem privaten Planungsbüro, das heißt BSM. Dann war ich in einem zweiten privaten 

Planungsbüro, das heißt USC. Und dann beim Liegenschaftsfond. Beim Liegenschaftsfond 

bin ich seit 2006. 

I.: Ok. Im Spreeareal haben Sie sich zu der Zeit des Forums beschäftigt mit welchem 

Grundstück?

R.G.: Ja, also wir haben ein Grundstück gehabt. Das ist das Grundstück, das läuft immer unter  

„Maria am Ostbahnhof“. Bei uns lief das immer unter dem Namen „Schillingbrücke Ecke 

Stralauer Platz“. Ich habe das hier mal nochmal Ihnen aufgezeigt. Also, das ist dieses  

Grundstück hier, was so grün schraffiert ist.

I.: An wie vielen Sitzungen haben Sie denn teilgenommen? An allen dreien?

R.G.: Ich war bei den ersten beiden Sitzungen.

I.: So, dann wären wir auch schon bei der Rolle und den Erwartungen, die Sie in das Forum 

hatten.Welche Rolle haben Sie dort eingenommen?

R.G.: Ja, wie gesagt: Die Rolle war Grundstückseigentümer im Gebiet. Wobei zu dem Zeitpunkt,  

als das Forum StadtSpree lief, dieses Grundstück bereits rückübertragen wurde an den 

Bezirk, sodass wir eigentlich nicht mal mehr Grundstückseigentümer aktuell waren. Also ich  

war wirklich nur dort, weil wir mal Grundstückseigentümer waren und, weil der  

Liegenschaftsfond in Berlin ja alle öffentlichen Grundstücke, die zu entwickeln sind,  

bearbeitet. Und, sage ich mal, in der Berliner Stadtentwicklung eine große Rolle spielt. Also  

der Liegenschaftsfond ist ein wichtiger Player in der Berliner Stadtentwicklung und das war  
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wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir da eingeladen worden. 

I.: Gut. Was war Ihr Interesse, am Forum StadtSpree teilzunehmen? Hatten Sie auch ein  

eigenes Interesse?

R.G.: Also eigenes im Sinne von: Der Liegenschaftsfond hat ein Interesse. Nein, also, sicherlich.  

Also, wir sind, der Liegenschaftsfond ist auch sowieso bei - ich sage jetzt mal -  

Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, wie auch immer geladen, eingebunden. Also, weil  

wir einfach hier im Berliner Immobilienmarkt präsent sind, sind wir auch bei Simposien und  

so weiter. Die Diskussion mitgestalten, sich einbringen, gucken, was sind die Strömungen...  

hat ja auch ein bisschen was von Networking zu tun. Das spielt da alles mit rein und wie  

gesagt: Wir hatten ja ein Grundstück, was auch eine relativ bewegte 

Planungsvergangenheit hatte. Also wir haben ja mit diesem Grundstück Erfahrungen 

gemacht, die auch einen direkten Bezug hatten zu Mediaspree und der ganzen 

Entwicklung die damit zusammenhängt. Also sozusagen unsere, so wie wir mit diesem 

Grundstück Maria umgegangen sind oder umgehen konnten, da waren wir sozusagen 

direkt beeinflusst von der Politik, die da unter dem Einfluss von Mediaspree auch stand.

I.: Gut, das doppelt sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber: Welche Erwartungen hatten Sie an 

das Forum StadtSpree, also an das Verfahren?

R.G.: Ähm, naja, also da würde ich jetzt mal sagen: Die Erwartungen waren eher gering, denn 

die Frage ist ja oder hatte ich mir damals auch schon gestellt: Also was kann überhaupt bei  

rauskommen? Denn man muss ja einfach sehen, man hat ja so ein... man ist ja in so einem 

Spannungsverhältnis. Einerseits gibt es das harte Baurecht, nech. Wir haben, es gibt  

Bebauungspläne für verschiedene Grundstücke. Manche sind schon festgesetzt, andere 

sind im Verfahren. Das Grundstück, was wir da hatten, das war zuerst, da gab es zuerst  

keinen Bebauungsplan, dann wurde aber schnell einer aufgestellt, der wurde auch 

mehrfach geändert. Also sozusagen, das sind die harten Fakten und es ist ja bekannt, dass 

ja auch viele andere Bauherren und Investoren auch schon zum Teil Baugenehmigungen 

haben oder hätten können. Und dann kam, sozusagen, mitten rein in diesen Prozess diese 

Strömung „Media Spree versenken“ und die Politik ist da ja auch sehr stark drauf  

eingegangen und ist ja auch dieser Initiative entgegengekommen, hat sozusagen ihre 

eigenen städtebaulichen Ziele infrage gestellt und zum Teil ja auch verändert. Und das ist,  

auch für mich persönlich oder auch für uns hier im Liegenschaftsfond auch immer ein  

großes Thema. Also wie belastbar sind städtebauliche Ziele, die schon mal abgestimmt  

waren. Kann man sich darauf verlassen oder werden die wieder infrage gestellt? Und das 

war eigentlich, sagen wir mal, das Spannende an diesem Forum StadtSpree, weil das ja  

genau in die Richtung ging. Sozusagen auf der informellen Ebene zusammengekommen 

ist, um auszuloten inwieweit man bestehendes Planungsrecht doch noch mal im 

Nachhinein ändern kann zugunsten einiger Ideen von Mediaspree versenken. Also quasi  
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inwieweit … also letztendlich geht es ja darum, dass man Baurecht ein Stück zurücknimmt.  

Baurecht, auf das Investoren und Bauherren schon zum Teil sogar schon einen rechtlichen 

Anspruch haben und auch Entschädigungsansprüche stellen könnten. Inwieweit man,  

sozusagen auf informellem Weg die Bauherren dazu bringt, von einem Stück Baurecht zu  

lassen ohne, dass sie Entschädigungen einfordern. So habe ich, sagen wir mal, die  

Grundidee auch verstanden von diesem Forum, Stadtforum. Also wirklich informell  

ausloten.

I.: Und wie schätzen Sie den Erfolg des Forums nun ein? Wo sehen Sie ihn?

R.G.: Also, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich auch nicht weiß und jetzt auch 

kein Feedback bekommen habe, ob es gelungen ist im Nachgang zum Forum StadtSpree 

bei dem einen oder anderen Investor vielleicht eine Modifikation hinzubekommen. Also  

das ... da habe ich keinen Rücklauf bekommen. Ich weiß nicht, ob es da einen Rücklauf  

gibt. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen.

I.: Es wurden ja am Ende so Ergebnisse oder Konsequenzen oder Verabredungen wurde es 

dann in dem Leitpapier genannt. Haben sie von dem Papier nichts gesehen?

R.G.: Doch, ich habe die Papiere sehr wohl gesehen. Ich habe sie überflogen, die waren ja recht  

dick. Also, da fehlt einem dann auch oft die Zeit – muss ich auch zugeben – also im 

täglichen Tagesgeschäft hat man dann einfach nicht die Muße, sich mal einen halben Tag 

hinzusetzen und das in Ruhe durchzulesen. Insofern habe ich jetzt das Papier nicht mehr  

im Kopf, aber mein Eindruck war schon: Diese Verabredungen, die hießen ja auch wirklich  

so, das waren Verabredungen. Das ist ja was sehr weiches. Leitziele, Leitideen,  

Verabredungen. Ich weiß nicht, in welchem Maße diese Verabredungen dann auch wirklich 

zu Veränderungen auf der Investorenseite geführt haben – das weiß ich nicht. Insofern 

kann ich nicht einschätzen, ob das Forum StadtSpree erfolgreich war oder nicht. 

I.: Und wie schätzen sie den Einfluss der Ergebnisse ein? Haben sie ja gerade schon gesagt,  

können Sie nicht einschätzen...

R.G.: Kann ich nicht einschätzen. Ja, ne, weiß ich nicht, also, ne weiß ich nicht.

I.: Ja, würde Sie denn an diesem Verfahren wieder teilnehmen oder an einem ähnlichen 

Verfahren?

R.G.: Ja, klar. Klar. Obwohl ich natürlich... ich muss gestehen, dass ich persönlich da auch immer  

ein Stückchen kritisch bin und skeptisch, weil – wie gesagt – das ist ja immer, das ist ja hier  

auf der informellen Ebene: Man redet, man verabredet sich. Und ob das dann wirklich zu  

rechtlich, zu rechtssicheren, belastbaren Änderungen des Baurechts kommt, das ist ein  

verdammt langer Weg. Von der informellen Verabredung zu der rechtssicheren,  

belastbaren, zum Baurecht. Also, ob es überhaupt gelingt da sichtbare Erfolge zu  

bekommen, das weiß ich nicht. Und ich glaube, das man da auch nur geringe Erfolge 

erzielen wird. Vielleicht reicht das auch schon aus, aber das ist einfach, das ist ein weiches 
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Instrument, was einfach auch unheimlich lange brauchen wird, bis es runter sickert in die  

Köpfe der Investoren. Also ich glaube, dass die Erfolgschancen grundsätzlich immer sehr  

gering anzusetzen sind bei diesen Instrumenten. Gleichwohl denke ich, haben die natürlich  

ihre Berechtigung, keine Frage.

I.: Also sind Sie der Meinung, dass sich erst was im Recht ändern müsste, bevor so ein  

Verfahren wirklich hieb und stichfest ist?

R.G.: Naja, im Recht ändern... ich mein das ist ja immer... das ist ja das Problem. Ich hatte ja  

schon gesagt: Es gibt ja viele Grundstücke, wo es schon Baurecht, Planungsrecht gibt. Und 

dieses Bau- und Planungsrecht, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also man hat ja  

schon seit den 90ern mindestens, wurde ja in diesem Bereich Spreeraum gearbeitet und es 

gibt ja - das ist ja in den Unterlagen zum Forum StadtSpree ganz gut aufgearbeitet – also 

es gab das Planwerk Innenstadt, das hängt hier an der Wand. Dann gibt es verschiedene 

andere informelle Planungen, die zum Teil auch von Parlamenten beschlossen worden.  

Also es wurde ja über Jahrzehnte, also Jahrzehnte, oder mindestens zehn Jahre wurde ja  

intensiv über dieses Bereich auch diskutiert, geplant und auch Leitlinien beschlossen. Und 

die mündeten dann ja irgendwann in diesen Bebauungsplänen und das sieht man ja auch 

in diesem, hier, Leitbild... ne, quatsch, Leitbild ... Planwerk Innenstadt: Das für uns ein ganz 

wichtiger Punkt. Hier ist auch unser Grundstück drauf, hier ist das, oder unser ehemaliges  

Grundstück. Und man sieht in dem Planwerk Innenstadt, dass hier dieser schmale, 10 

Meter breite Grünstreifen entlang der Spree vorgesehen ist. Und das ist ja Ergebnis eines  

langen Planungsprozesses und der dann, sozusagen, bis hin in Baurecht rein geflossen ist  

und sich verfestigt hat. Und dann kommt, sozusagen, nach so einem langen Prozess, der  

10, 20 Jahre dauerte, kommt dann eine Initiative „Mediaspree versenken“ und stellt  

Maximalforderungen auf: Statt 10 Meter Grünstreifen an der Spree 50 Meter. Im 

Nachhinein wollen die mit ihren Maximalforderungen ein circa 10/ 20 Jahre dauernden 

Planungsprozess wieder ändern. Also, das muss man sich einfach vergegenwärtigen: Das 

ist schon extrem ambitioniert. Und eigentlich, damit verprellt man dann auch ein Stück weit  

Investoren und das muss man alles bedenken. 

I.: Die Planungssicherheit wird dann infrage gestellt?

R.G.: Klar. Und das passt auch oft in das Bild, wie Berlin mit Investoren umgeht, ja? Ich meine,  

Berlin ist nicht verbindlich gegenüber Investoren. Das soll ja nicht heißen, dass man 

Investoren sozusagen komplett folgt, denen alles ermöglicht. Aber es gab hier einen langen 

Planungsprozess mit Ergebnissen und damit ist man ja auch Investoren gegenübergetreten 

verbindlich. Und hat es dann später um geschmissen. Und das ist schon bedenklich finde 

ich. Aber gut, es war ein Versuch. Planung lebt. Auch die Politik lernt dazu, gewinnt neue 

Erkenntnisse, stellt alte Planungen infrage. Das ist ja auch Gang und Gebe in der  

Stadtplanung, das man Planungen revidiert, ist ja auch in Ordnung. Man muss sich dann 
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nur bewusst sein, dass das dann halt im schlimmsten Fall zu Schadensersatz,  

Planungsschäden führen kann. Und das war ja hier bei Mediaspree, bei diesem, oder  

Forum StadtSpree auch immer, sagen wir mal, das war ja immer Thema im Hintergrund.  

Also jeder wusste, dass sozusagen Planungsschäden provoziert werden damit.

I.: Um auf das Verfahren nochmal zurückzukommen. Sie würden es als partizipatives  

Verfahren bezeichnen?

R.G.: Ja. Klar. Ja, ja. Also ich meine, jetzt könnten wir drüber reden: Was ist ein partizipatives  

Verfahren? Ne, aber erstmal, ich meine, das hat, man hat ja hier sozusagen die  

Eigentümer eingebunden, man hat die Nutzer eingeladen, man hat jetzt nicht den Bürger  

von der Straße, aber man hat sozusagen alle direkt betroffenen Nutzer und Eigentümer an 

einem Tisch gehabt. Das ist schon ein guter Ansatz, keine Frage.

I.: Würden Sie das Format auch als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sehen? Man 

spricht ja immer viel darüber, dass man über die Wahlgänge hinaus auch qualitative 

Verfahren einbringen sollte. 

R.G.: Ja, das kann ich schon bejahen. Sicherlich, das kann man schon tun. ja ja, doch doch. Das 

ist ok.

I.: So, dann kommen wir zu der Teilnehmerauswahl. Das hatten Sie ja gerade schon 

angeschnitten, das Thema. Da würde ich jetzt gerne mal genauer von Ihnen wissen, wie 

sie zum Beispiel den Aspekt Teilnehmerauswahl empfunden haben, ob Sie da 

irgendwelche Anmerkungen haben und ob Sie gegebenenfalls dort irgendetwas anders 

machen würden.

R.G.: Ne, das finde ich einen guten Ansatz. Also wirklich Eigentümer und Nutzer an einen Tisch 

zu holen. Finde ich absolut richtig und in Ordnung.

I.: Fanden Sie auch, dass alle Interessen vertreten waren?

R.G.: Ja, natürlich.

I.: Auch gleichwertig? Oder gab es da irgendwelche Überrepräsentationen die Ihnen 

aufgefallen sind oder war irgendein Interesse krass unterrepräsentiert?

R.G.: Nein nein, ich meine jeder... es war ja schon auch eine offene Diskussion. Also, jeder  

konnte sich einbringen, jeder wurde gehört. Also, es wurde jetzt nicht von irgendwem 

dominiert. Nein, das war schon in Ordnung.

I.: Also sind Sie auch der Meinung, dass die Einflussmöglichkeiten von jeder Seite ungefähr  

die gleichen waren. Also, dass man sagen kann, dass ist ein Augenhöhe-Prinzip gewesen?

R.G.: Ja, denke ich doch.

I.: Das Verfahren an sich. Fanden Sie, das war dem Thema angemessen. Oder würden Sie  

ein anderes Verfahren wählen?

R.G.: Nein, im Prinzip denke ich, klar, war das Verfahren dem Thema angemessen, weil was 

hätte man sonst machen sollen? Also, ich meine, schauen Sie mal: Man hat auf der einen 
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Seite das Bezirksamt mit seinem Stadtplanungsamt, mit seinen Bebauungsplänen, die ja  

auch eine Bürgerbeteiligung durchlaufen. Also diese formale Geschichte ist auf der einen 

Seite. Auf der anderen Seite gibt es, gab es diese Initiative „Media Spree versenken“ die 

natürlich wirklich den Gegenpol gebildet hat mit Extremforderungen. Und dieses Forum 

StadtSpree war ja dann sozusagen dazwischen angesiedelt, wo ja, glaube ich, Vertreter  

von Media Spree dabei waren. Das heißt, man hat sozusagen Politik, Initiative und 

Anwohner bzw. Eigentümer und Nutzer zusammen gehabt. Also insofern ist das schon ein  

guter Ansatz, denn nur die Initiative, wie die sozusagen auf den Bezirk geprallt ist, da ging  

es ja nicht wirklich weiter. Also insofern ist das jetzt sozusagen ein dritter Weg mit allen an 

einem Tisch und das denke ich, ist schon in Ordnung. 

I.: Ok, auch die Dauer und Zeit der Sitzungen oder des gesamten Verfahrens?

R.G.: Ja, ja. Gut, ok. Also ich fand schon die Sitzungen manchmal ein bisschen zu lange. Das 

hätte man vielleicht ein bisschen straffen können, aber ist schon in Ordnung.

I.: Und zu der Ergebnisfindung: Wie haben Sie die empfunden?

R.G.: Ja, das war nachvollziehbar. Also, es wurde ja sozusagen offen diskutiert und dann wurde 

ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, glaube ich dann immer von bestimmten Vertretern  

dann zusammengefasst. Also Herr Hassemer hatte da ja auch eine starke Rolle. Ich hatte  

schon das Gefühl, dass dann sozusagen im Ergebnis von Diskussionen dann sozusagen 

die Zusammenfassungen der Diskussionsergebnisse auch zutreffend waren. Insofern war  

es in Ordnung, wie das so gelaufen ist.

I.: Dann bin ich schon beim letzten Punkt: Und zwar der Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz 

der Öffentlichkeit, wie Sie diese dort empfunden haben.

R.G.: Öffentlichkeit, warten sie mal, jetzt müssen mir mal helfen. Also Öffentlichkeit heißt ja, wie  

ist man wirklich an die Öffentlichkeit gegangen.

I.: Ja das zum einen, und wie es die Öffentlichkeit auch aufgenommen hat. Also das 

Publikum, aber auch die Medienöffentlichkeit.

R.G.: Ich glaube, da muss ich passen, weil ich weiß es gar nicht mehr. Also, es gab 

Zeitungsartikel natürlich, die waren glaube ich auch in Ordnung. Also, da kann ich mich  

jetzt nicht erinnern, dass die grob verfälschend oder tendenziös gewesen wären. Also, ich  

glaube, die Presse war da, hat das gut wiedergegeben. Ja, mehr weiß ich jetzt gar nicht.  

Ne, ich glaube, wie das in der Öffentlichkeit ankam oder widergespiegelt wurde, das war  

jetzt, glaube ich, alles in Ordnung. Ich meine, das Gute ist ja auch: Das hat ja auch eine  

gewisse Versachlichung oder zu einer gewissen Versachlichung beigetragen. Also, die 

Initiative Media Spree hat ja logischerweise ihre eigenen Positionen vertreten, die auch 

teilweise, glaube ich, oder wo die teilweise auch Fakten ein bisschen verdreht haben oder  

sehr stark durch ihre eigene Meinung eingefärbt haben. Und hier war es ja sozusagen eine 

offene Diskussion, wo einfach alle Punkte benannt worden, sodass also wirklich eine 
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gewisse Versachlichung eingetreten ist und das ist natürlich, glaube ich, auch für die Politik  

hilfreich, weil ja das Bezirksamt – das ist ja auch ein Meinungsbildungsprozess im 

politischen Bezirksamt – und dafür hat glaube ich, dieses Forum StadtSpree durchaus, das  

hat da, glaube ich, geholfen. Ich meine, der Herr Schulz war ja auch. Er war sehr stark aktiv  

und nicht nur er. Insofern, nein, ich denke, so aufwändig, wie dieses Verfahren war und ich 

fand es  manchmal ein bisschen zu langatmig, aber alles in allem ist der Ansatz schon gut.  

Ich meine, man muss ja einfach auch schauen, das ist ja sowieso immer das Problem: Es 

gab ja eigentlich Jahrzehnte, wenn sie jetzt im klassischen Bauleitplanverfahren sehen,  

eigentlich immer nur die beiden Bürgerbeteiligungen: Die frühzeitige Bürgerbeteiligung und 

dann die eigentliche, öffentliche Auslegung und es hat sich ja sehr schnell gezeigt, dass die 

Bürger bei dieser formellen 
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I. = Interviewer, V.H. = Volker Hobrack (Interviewpartner)

I.: Als erstes hätte ich gern Ihren Namen.

V.H.: Volker Hobrack

I.: Und Ihr Alter?

V.H.: 65

I.: Ihre gegenwärtige Position, Funktion, Tätigkeit?

V.H.: Ich bin Vereinsvorsitzender. Bürgerverein Luisenstadt... Das wissen Sie ja. Hier 

haben Sie auch noch mal die Adresse. Da steht alles drauf.

I: Alles klar. Darf ich vielleicht das Fenster schließen für die Audioaufnahme? Es könnte

sich ein bisschen beißen.

V.H.: Ja, machen Sie mal.

I.: Vielen Dank. So: Dann bräuchte ich eine kurze akademische Laufbahn von Ihnen.

V.H.: Ich habe Abitur gemacht, einen Beruf gelernt und habe dann studiert. 

Maschinenbau. Habe dann jahrzehntelang als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

gearbeitet und in den letzten Jahren als Bauleiter. Also Diplomingenieur im Bauwesen.

I.: An wie vielen Sitzungen haben Sie teilgenommen?

V.H.: Ich glaube an allen. Also an den großen Sitzungen im Plenum. Es gab da darüber

hinaus noch sogenannte Arbeitsgruppen, die sich ab und zu getroffen haben zu 

„Lärm“, zu Projektentwicklung für einzelne Grundstücke usw. Daran habe ich nicht 

mehr teilgenommen oder wir als Bürgerverein nicht, aber im Plenum waren wir dabei.

I.: Okay. Und im Spreeareal haben Sie sich beschäftigt mit?

V.H.: Was verstehen Sie unter Spreeareal?

I.: Also dem Areal, das im Forum StadtSpree quasi...

V.H.: Na, wir sind als Bürgerverein eingeladen worden. Und ich vertrete den 

Bürgerverein und war insofern einer der Akteure dieses Gremium, weil das Gebiet vom 

Bürgerverein Luisenstadt sowohl vom Landwehrkanal bis an die Spree reicht, als auch 

vom schlesischen Busch bis zur Jakobstraße, der alten Jakobstraße. Wir sind sozusagen 

Anlieger.

I.: Okay.

V.H.: Aber wir sind keine Grundstückseigentümer, sondern vertreten eben hier die

Anwohner.

I.: Alles klar, dann haben wir auch quasi schon die nächste Frage mit. In welcher Rolle 

Sie an dem Forum StadtSpree teilgenommen haben?

V.H. Als Bürgerverein.

I: Was war Ihr Interesse, am Forum StadtSpree teilzunehmen?

V.H.: Uns würde interessieren, wie die Entwicklung, die städtebauliche Entwicklung 
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weiter geht. Dieses Gebiet hier, was wir vertreten ist ja auch noch gleichzeitig 

Sanierungsgebiet. Und im Sanierungsgebiet gelten ja baurechtlich ein paar andere 

Bedingungen als in einem normalen Stadtentwicklungsgebiet. D.h. Wir waren schon 

daran interessiert, dass das was wir im Sanierungsgebiet tun irgendwie ein Pendant 

findet bei den anderen Playern, die diesseits oder jenseits der Spree sitzen. Was tun 

die? Bleibt es da bei reinen Investorentätigkeiten und bei freundlichen Abstimmungen 

zwischen den Beteiligten oder geht das ein bisschen konkreter.

I.: Okay, und welche Erwartungen hatten Sie an das Forum StadtSpree? Hatten Sie da 

konkrete Erwartungen?

V.H.: Ich hatte Erwartungen auf mehr Verbindlichkeit. Verbindlichkeit zwischen den 

Beratungsteilnehmern und dem Senat. Dass man da also gesteuerte Entwicklung 

hinbekommt, die die Verwaltung mit einbezieht und die Investoren. Das ist eigentlich 

die Haupterwartung gewesen und die ist nach meiner Meinung nicht erfüllt.

I.: Okay, das wär gleich die nächste Frage, ob sie erfüllt wurde.

V.H.: Ich habe den Verdacht, dass die Voraussetzungen bei vielen anders gesehen 

wurden. D.h. also, dass man angenommen hat, der Senat hat in irgendeiner Form und 

Weise, in irgendeiner Form sozusagen Leitungsbefugnisse oder versucht mit Anreizen

oder mit Vorgaben zu steuern und da haben wir... haben wir gemerkt, dass das nicht 

der Fall ist, sondern dass der Senat auf Eigeninitiative der Beteiligten untereinander 

setzt. D.h. Die Akteure, die Investoren, die Kulturträger wie z.B. ...ja, Eisfabrik oder 

gegenüber Radialsystem oder auch „MediaSpree versenken“. Die sollten sozusagen 

entwickeln, was sie eben gemeinsam machen können. Es gab dann Probleme, die 

sozusagen hausgemacht waren. Also Lärm z.B. oder Verkehrsprobleme. Die sollten in 

Abstimmung geschehen, aber bis auf eine Zusage vom Bezirksamt Kreuzberg, dass sie 

das moderieren wollen, habe ich weiter keine Verbindlichkeit festgestellt.

I.: Wie schätzen Sie denn dann Erfolg des Forums ein? Worin sehen Sie ihn?

V.H.: Ganz kritisch gesehen: Außer Spesen nichts gewesen. Andererseits, wenn man es 

positiv sieht, haben sich erst mal alle Akteure gegenseitig kennengelernt. Wir haben 

alle Adressen. Wir könnten also sozusagen uns untereinander vernetzen. Oder mehr 

als vernetzen, sogar miteinander sprechen. Oder Projekte entwickeln... dazu ist es 

eigentlich überhaupt noch nicht gekommen. Soweit ich weiß, kommen Akteure nur 

dann zusammen, wenn es Probleme gibt. Wenn also irgendwelche 

Kommissionsmitglieder, also die, die sozusagen Unternehmen haben die Lärm 

machen, also Unterhaltungsbranche. Yaam oder... wie hieß denn der...

I.: Holzmarkt?

V.H.: Ja, Holzmarkt oder so weiter. Wenn die also den Nachbarn beeinflusst haben 

oder das über die Spree geschallt hat und Anwohner sich über Nachtruhe-Lärm 
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beschwert haben, dann kommt es zu Kontakten. Das finden wir zwar gut, aber das ist 

immer nur sozusagen die Reaktion auf negative Einflüsse. Und positive Einflüsse, also 

eine gemeinschaftliche Entwicklung z.B. der... des Uferweges, oder der, sagen wir mal, 

des Kontaktes mit dem Wasser- und Straßenamt, wie man den Spreeverkehr regelt. 

Das z.B. die Spreekäne, die Ausflugsdampfer und so weiter, nicht mehr so viel 

Dieselqualm raushauen - Auch so ein Umweltproblem. Das man mit dem Nabu 

zusammenarbeitet und sagt: Was ist denn noch an, sozusagen, natureller 

Spreeufervegetation da, wie kann man die retten? Und bei wem trifft das zu? Das, 

also, so etwas, wo wir uns, sagen wir mal, engagieren würden. Und von uns aus kann 

man das auch im Prinzip nicht erwarten, weil wir sozusagen Interessenvertreter des 

Vereins, der Vereinsmitglieder sind, also der Anwohner. Wir haben als Kontakt 

sozusagen die Behörde immer wenn es um Probleme der Straßenführung geht, der 

Baumaßnahmen, des ruhenden Verkehrs. Wenn es um, ja, Umleitungen geht, dass 

also die Brücke gesperrt werden muss und der Verkehr geht durch die Köpenicker, 

dann haben wir mit den Behörden zu tun, aber nicht mit den Nachbarn.Und wir 

könnten auf die Nachbarn zu gehen – das haben wir auch getan. Ist aber im Einzelnen 

immer sehr schwierig, weil wir keine potenten Grundstückseigentümer sind. Wir haben 

kein Geld, wir können nicht ein Grundstück verwalten oder kaufen oder entwickeln, 

sondern wir können nur mal sagen: „Wir möchten das und das und wir möchten 

verhindern das“ ja? Und wenn es um das Sanierungsgebiet, da geht es uns um 

Grünanlagen, um Kinderspielplätze, um, sagen wir mal, die Bebauungsdichte nicht zu 

hoch werden lassen. Um solche Fragen. Das sind Mitwirkungsfragen, aber keine aktive  

Entwicklung von Grundstücken oder von, ja, städtischem Raum. Wir bespielen auch die 

Kultur mit, wir machen Führungen, wir machen Vorträge, wir geben Broschüren heraus, wir  

haben uns jahrelang bemüht um die Entwicklung des luisisch-städtischen Grünzugs – Der  

Kanal, Engelbecken und die anschließenden Gärten. Das sind so die Arbeitsfelder, die uns 

bewegen und wenn wir da irgendwo anecken oder irgendwo Kontakte finden, dann gehen 

wir auf die Einzelnen schon zu.

I.: Okay, wo sie gerade schon bei den Ergebnissen des Forums waren – Wie schätzen 

Sie den Einfluss dieser Ergebnisse ein? Da gab es ja die Konsequenzen und die 

Verabredungen die entwickelt worden, da ging es ja auch z.B. um den Uferweg.

V.H.: Mhm. Der... die einzelnen Cluster, die gebildet worden, die waren schon 

interessant. Ein Cluster z.B. hieß „Eisfabrik und umliegende Grundstücke“. In dem 

Cluster tut sich im Moment gar nichts, weil die Eisfabrik der TLG gehört und die 

wollten verkaufen und das tun sie jetzt schon zwei Monate lang. Sind in der engeren 

Auswahl, aber kommen überhaupt nicht mit Ergebnissen raus. Kontaktieren weder auf 

uns - reagieren auch nicht auf Briefe von uns – oder mit den Behörden. Die Behörde, 
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das ist die sanierungsrechtliche Verwaltung, weiß z.B. gar nicht, wann geht denn 

der Verkauf über die Bühne. Kann man dann aus dem Grundstück einen Kulturstandort und 

einen Wohnstandort machen, oder geht das nicht zusammen? Das ist z.B. einer 

der Hauptstreitpunkte. Oder das große Grundstück, was sie da drüben sehen vor Verdi. 

Dieser Bau dort hinten mit den Klinkern, das ist Verdi und davor das Grundstück ist 

eine Brache. Da wissen wir auch nicht, wie der Eigentümer oder die Projektentwickler, 

was die für Vorstellungen haben. Wir wissen es zwar immer aus dritter Hand, wenn 

eine Anfrage beim Amt gestellt wird, aber wir wissen es nicht direkt. Wir dürfen auch 

manchmal die Eigentümer gar nicht wissen aus datenschutzrechtlichen Gründen und 

können also mit denen gar nicht in Kontakt kommen, aber gerade um diese Brachen 

ginge es. Oder weiter Spree aufwärts, die nächste große Liegenschaft ist z.B. Zapf. 

Zapf hat einen großen Möbelhandel, das sehen sie. Der wollte weg. Soweit wir wissen, 

würde er das Grundstück aufgeben, wenn er ein Ersatzgrundstück kriegt.Und wie geht 

man dann mit diesem Ufergrundstück um? Haben dann die Anwohner überhaupt noch 

ein Mitspracherecht? Da es nicht Sanierungsgebiet ist, wird es wahrscheinlich nur noch 

unter Investoren gehandelt. Und wir möchten das irgendwo gebaut wird, und zwar für Leute 

die wenig Geld haben. Also, sozusagen, Anteil von Baumaßnahmen, mindestens 20% für  

Bevölkerungs... einkommensschwache Schichten. Auch ein Problem, wo wir zwar  

Forderungen machen können, aber eigentlich... und auch gehört werden und auch mit  

Schulterklopfen bedacht werden, aber keine unmittelbare Einwirkungspflicht haben.  

Natürlich wird man uns schon wahrnehmen und wird sehen, dass wir nicht allzu sehr  

meckern, aber im Prinzip laufen die Geschäfte unter Investoren. 

I.: Und da sehen Sie auch keine Chancen?

V.H.: Wenig, ganz wenig Chancen. Im Sanierungsgebiet ja. Weil dort, sozusagen, die 

Baugenehmigung bei bestimmten Gründen verweigert werden kann. Nicht immer, 

aber da kann man... die Betroffenenvertretung muss da mitreden. In den anderen

Gebieten bleibt es einfach Sache der Akteure, miteinander zu kontaktieren. Und da ist 

mir die Verbindlichkeit, die die Behörden setzen, einfach zu wenig – nämlich gar keine. 

Außer: Steckt mal die Köpfe zusammen, hier habt ihr alle Adressen. Und ihr habt da

die Probleme genannt. Und es wird darauf hingewiesen, dass riesen Potenziale da 

sind. Ich glaube, das wissen aber alle. Die Investoren wissen es zumindestens. Die 

wollen ja bauen, die wollen ja Geld verdienen.

I.: Okay. Würden Sie trotz alledem an so einem Verfahren wieder teilnehmen?

V.H.: Ich würde dran teilnehmen, aber ich wäre sehr kritisch und ich denke, aus 

Zeitgründen muss man dran teilnehmen. Erstens, dass man hört: Wie ist denn der neue 

Sachstand, weil wir hier nicht an alle Informationen ran kommen. Und zum zweiten

auch, dass die Behörden und die Verwaltungen oder der Senat als Verantwortliche 
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Institutionen wissen, was Leute, sozusagen, vor Ort sich wünschen und denken, was ist

eigentlich dort als Resonanz da. Und dafür sind wir, sozusagen, ein Sprachrohr.

I.: Dafür eignet sich dann auch so ein Format?

V.H.: Ja, natürlich.

I.: Okay. Würden Sie das Forum StadtSpree denn als partizipatives Verfahren

bezeichnen?

V.H.: Ja, aber zu wenig Verbindlichkeit. Die Teilnahme, oder das Teilnehmen oder das

Teilhaben, was Partizipation ja wohl bedeutet – ist nicht nur Anwesenheit, sondern eben 

auch direktes miteinander umgehen. Und zwar gehört zu einer Partizipation immer einer,  

der das ganze organisiert oder leitet oder moderiert. Das Moderation hat der Senat schon 

übernommen oder die Zukunftsstiftung, aber daran müssen sich die wenigsten halten. Und 

wenn, also, der Rahmen etwas strenger wäre oder etwas stringenter, dass man sagt:  

„Wenn du daran teilnimmst, musst du dich verpflichten, sozusagen, sozusagen „das und 

das“ öffentlich machen.“ Z.B. die Bauabsichten rechtzeitig anzukündigen und anzukündigen 

was da für Nebenbedingungen bei den Kauf... Die Kaufpreise interessieren ja eigentlich  

auch nur sekundär, obwohl sie im Internet angepriesen werden. Da kriegt man manchmal  

durch Internet, durch Immobilienzeitungen mehr mit, als über die offiziellen Kanäle. Also ich  

würde wieder mitmachen, oder wir als Bürgerverein würden hingehen... Es sind ja nicht nur  

meine Person, sondern auch andere. Aber wir wünschen uns mehr, sagen wir mal, direkte 

Verankerung mit Sanktionen. Ohne Verbindlichkeiten, also ohne freiwillige Erklärungen zu  

diesen und jenen Verpflichtungen kann man so etwas zwar wiederholen, aber ich glaube 

die meisten Teilnehmer würden dann es nicht so ernst nehmen. Also Selbstverpflichtungen 

der Investoren, der Projektentwickler, das wäre so etwas. Zum Beispiel einen Uferweg 

mitzubauen, mitzufinanzieren, oder Allgemeinflächen anzubieten für Kommunikation. Oder  

sich zu verpflichten für alle Bewohner W-Lan zu machen, oder sich zu verpflichten die  

Versiegelung des Bodens zurückzunehmen und auch ein paar Naturflächen zu lassen. So 

was meine ich mit Selbstverpflichtungen der Investoren und dazu kriegen sie mal einen 

Investor erst mal. Ohne öffentlichen Druck macht der das nie.

I.:  Stellt denn ein Format wie das Forum StadtSpree eine Ergänzung für die 

repräsentative Demokratie für Sie dar?

V.H.: Nein. Eine Ergänzung ja, aber eine sehr, sagen wir mal, weit hergeholte Ergänzung. 

Weil Demokratie ist eigentlich bei uns eine parlamentarische Demokratie und dort werden 

Beschlüsse gefasst. Hier sind wir also kein Parlament, aber doch ein parlamentähnliches 

Gremium, sondern wir sind nur, sagen wir mal, ein Informationsgremium und da ist mir, wie  

gesagt, die Klammer zu locker oder nicht zu sehen.

I.: Okay. Dann kommen wir zu ein paar Einschätzungen des Forum an sich. Also zum einen 

hätte ich da gerne gewusst, wie Sie zum Beispiel empfunden haben oder was Sie 
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gegebenenfalls anders machen würden bei der Teilnehmerauswahl.

V.H.: Die war schon gut, die Teilnehmerauswahl. Die würde ich nicht kritisieren. Uns geht es, wie  

gesagt, um Verpflichtungen, sowohl von den Veranstaltern, als auch von den Teilnehmern.  

Weil, wenn der Senat so etwas noch einmal einberufen würde oder die Stiftung oder beide 

zusammen, dann muss klar sein, mit welchen Zielen. Nur Kontakte oder nur Vermittlung  

von Ergebnissen ist zu wenig. Das heißt also, man müsste viel mehr Daten haben: Wie 

viele Bewohner ziehen dahin? Welche Industrieanlagen sind noch möglich oder welche 

Gewerbegebiete bleiben noch? Dazu fehlt uns Zahlenmaterial. Wir haben für das  

Sanierungsgebiet, das ist nur ein Teil dessen, was auf diesem großen Gebiet „obere Spree“  

oder hier „StadtSpree“, das ist nur ein Teil. Da haben wir genaue Daten aus einer  

Erfassung die gemacht wurde durch... wie heißt denn das Büro? Also da sind sehr gute 

Infrastrukturdaten da, aber für den übrigen Teil der Spree gibt es Infrastrukturdaten gar  

nicht. 

Also: Wie viele Bewegungen sind auf dem Wasser? Und wie gesagt, wie viele Einwohner? 

Welche Gewerbegebiete? Was ist Wassereinschutz... Wassereinzugsschutzgebiet? Wie 

sieht es mit dem NABU aus? Wie sieht es mit dem Naturschutz, oder sagen wir mal, mit  

Vogelarten, mit Tierarten und so weiter, wie sieht es da aus? Wie ist die  

Verkehrsbelastung? Es gibt da also eine ganze Reihe von Fragen, wo die verschiedenen 

Akteure eigentlich zusammen wirken könnten, die noch gar nicht mit Zahlen belegt sind.  

Untersuchungsergebnisse wären auch etwas, was ich mir vom Senat oder von einer  

Behörde, meinetwegen Bezirksamt Kreuzberg oder Bezirksamt Mitte, wünschen würde.  

Ansonsten redet man etwas nebulös von Potenzialen und von Möglichkeiten, aber man 

weiß nicht: Was meinen die denn damit?

I.: Aber in dem Verfahren selber, um nochmal auf die Teilnehmer zurückzukommen, sagen 

Sie, sind Sie der Meinung, die Interessen waren auf jeden Fall alle vertreten?

V.H.: Die Interessenten waren alle da, ja. 

I.: Und es war auch gleichwertig vertreten? Oder sehen Sie da irgendwo eine 

Überrepräsentation?

V.H.: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe viele Namen gesehen und auch viele, wo 

die Betriebe dahinter stehen oder wo die Unternehmen dahinter stehen, das war schon 

klar. Die könnte man alle erreichen. Insofern, war die Informationsvorgabe, die war gut. Wie 

gesagt, die Ergebniserwartung die war vielleicht bei einzelnen groß, bei mir auch. Und die  

Ergebnisfülle oder das, was raus kam, der Output, war nach meiner Meinung viel zu wenig.

I.: Okay. Und im Verfahren selber: Sind sie auch der Meinung, dass das Verfahren auf

Augenhöhe war?

V.H.: Das stimmt. Das war schon fair. Man konnte miteinander reden. Das war schon... das 

war also kein hierarchisches System, sondern das war schon auf Gleichberechtigung aus,  
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oder, sagen wir mal, gleiche Chancen, sich auszutauschen. Ob jemand hinhört oder nicht,  

das sei dahingestellt. Schauen sie, dort, wenn sie dahin gucken, hinter dem, dahinten,  

diese beiden Neubauten. Der erste ist der Hinkel-Bau „Living Levels“, der zweite ist  

Mercedes. Deshalb sieht das so kompakt aus. Hinkel war selber dort, er hat neben mir  

sogar gesessen. Auf unsere Fragen hat er überhaupt nicht geantwortet. Da wurde 

protestiert, dass er innerhalb des Gebietes zwischen Spree und „East-Side-Gallery“ baut.  

So, das war Protest! Die Augenhöhe war da, aber gehört oder reagiert hat er nicht. Eine 

Bemerkung, er hätte eine Baugenehmigung, damit war für ihn die Sache erledigt. Auf  

Proteste, dass dort, sozusagen, historisches Gelände zerstört wird, dass das einen 

Nachfolgeeffekt hat, dass man, sozusagen, den gesamten Uferstreifen bebaut, was 

„Media-Spree versenken“ überhaupt nicht wollte und viele andere auch nicht, dass 

Tausende demonstriert haben vor einem Jahr... keine Spur. 

I.: Sind sie denn der Meinung, dass das Verfahren selber dem Thema angemessen war?

V.H.: Das Thema war hochinteressant, das Thema ist spannend. Das sollte man für mehrere 

Bereiche in Berlin noch machen. Es gibt ja noch so Entwicklungsgebiete, wo einiges noch 

im argen liegt. Wir hätten hier noch einen einzelnen Block, Stallschreiberstraße, das ist  

eine alte Brache der DDR-Grenze, der Mauer und da gibt es keine Informationen was da  

geschieht. 

I.: Weder von Behörden noch wenn man anfragt?

V.H.: Wenig, von den Behörden ganz wenig. Also Beispiele für solche Entwicklungen gibt es 

gut. Hier war das Thema schon angemessen, StadtSpree zu entwickeln oder so 

voranzubringen, aber dann bitte strukturiert und tiefer strukturiert, mit Verbindlichkeiten und  

mit Verpflichtungen.

I.: Okay. Die Dauer und die Zeit des Verfahrens?

V.H.: Das war schon gut, dass es nur zwei oder drei Beratungen waren. Da hat man nicht 

uferlos diskutiert. Es war ja dann auch so stufenweise, dass bei der zweiten Beratung  

schon Ergebnisse vorlagen, war da also.... zumindestens diese Clusterbildung oder die 

Gruppen der Beteiligten, sozusagen, aufgeführt worden und, dass die sich auch 

gegenseitig mal vorstellen, das war schon gut. Auch in der dritten Phase, dass die gesagt  

haben: In Zukunft könnten die miteinander. Das war dann die Aussicht auch ganz... ja,  

ganz eigentlich ganz logisch, dass die mal zusammenfinden müssen, aber wer treibt sie  

zusammen?

I.: Sie sagen, da fehlt dann wieder das Organ quasi. Okay. Sie sagen ja schon, die  

Ergebnisse waren jetzt nicht, haben jetzt nicht...

V.H.: Waren, waren zu dünn.

I.: ...haben jetzt nicht den Vorstellungen entsprochen. Aber rein von der Ergebnisfindung: Wie 

sind Sie da der Meinung? War es im Konsens? War es transparent?
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V.H.: Also, es war schon deutlich, was sie wollten. Das waren aber der Herr Richter oder das 

Architekturbüro und das war der ehemalige Senator Herr Hassemer, der dann auch sehr  

viel appelliert hat. Die haben das schon erfasst, was zu machen wäre und wer  

zusammenkommen sollte, aber die Frage will ich nicht dauernd wiederholen: Wenn die  

miteinander nicht zusammengetrieben werden, stecken die die Köpfe nicht zusammen, weil  

sie sich gegenseitig mit ihren Interessen gar nicht berühren. 

I.: Okay, gut. Dann wäre ich auch schon bei der letzten Frage, nämlich: Der 

Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Präsenz der Öffentlichkeit. Wie sind sie z.B. der Meinung, wie  

die Öffentlichkeit darauf reagiert hat?

V.H.: Die haben drauf reagiert, die Medien, aber ich habe daraus nicht geschlussfolgert, dass 

sich in der Stadt sich mehr bewegt hätte. Alle Beteiligten haben das gelesen, fanden es 

auch in Ordnung, aber es war, sozusagen, kein allgemeiner Aufschwung: Was geschieht an 

der oberen Spree. Das war nach meiner Meinung normal bis gering so ungefähr. Kann ich  

aber nicht so einschätzen, weil ich das nicht weiter verfolgt habe. Ich habe dann gesehen,  

für manche war es eine Alibi-Veranstaltung, für manche war es nur, sozusagen, um sich zu  

repräsentieren. Einer war dabei, der wollte unbedingt ein Buch über die Spree verkaufen,  

der hat viel geplustert. Manche haben geschimpft auf den Lärm. Dann wurde, sozusagen,  

das eine Problem herausgegriffen und gesagt: Da machen wir konkrete 

Nachfolgeveranstaltungen. Weitere Nachfolgeveranstaltungen habe ich vielleicht verpasst,  

aber ich bin dann nicht mehr so direkt dran gewesen.

I.: Auch dieser „Beirat StadtSpree“, der ja entwickelt werden sollte. Haben sie ja bestimmt  

mitbekommen?

V.H.: Diese AK, ja?

I.: Ja, es hieß im Papier auf jeden Fall „Beirat StadtSpree“...

V.H.: Ja, da konnte man sich melden, das habe ich auch getan. Aber dann konnte ich einmal 

nicht..

I.: Aber es gab schon konkrete Treffen zu dem Beirat?

V.H.: Also, ich wäre auch hingegangen bei dem Beirat, ja, der soll ja zusammentreten. Aber 

wenn... ich weiß nicht, wer da jetzt die Verantwortlichkeit hat für den Beirat, einer muss ja  

einladen.

I.: Das ist richtig.

V.H.: Wer macht das?

I.: Das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Die Stiftung hat sich ja noch um den Lärm 

gekümmert.

V.H.: Ja, das mit Panhoff als Stadtrat von Kreuzberg, der sollte dazu einladen. Aber ob noch 

weitere Sitzungen des Beirats stattfinden, ich habe es nicht mitgekriegt.

I.: Sie würden dann aber daran teilnehmen?
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V.H.: Ich würde hingehen, ja. Wenn es die Zeit erlaubt, also, gehe ich hin, ja.

I.: Gut. Dann hätten wir es auch soweit, nur bevor ich das Interview jetzt beende, hätte ich  

noch die Frage, ob ich aus Ihrer Sicht einen Punkt vergessen habe oder ob ich eine Frage 

nicht gestellt habe, die...

V.H.: Nein. Ich denke, ich habe Ihnen meine kritische Anmerkung schon mitgeteilt. Eigentlich will  

ich mich nicht wiederholen. Es ist jetzt eigentlich alles gesagt worden. Für mich wären  

solche Vorgaben, Leitlinien oder direkte Ziele, wären für mich ganz wichtig. Wir hatten mal  

ein Ziel genannt, um es ganz konkret zu machen: Den „Brommysteig“ als Brücke zu bauen.  

Das wäre etwas, weil die Verantwortlichkeiten für Brückenbauten liegen ausschließlich  

beim Senat. So, da habe ich nie gehört, dass das Thema noch mal angegangen wird. Wäre 

doch mal etwas, wo der Senat sagt: Wir suchen einen privaten Investor, der die Brücke 

baut. So, das wäre etwas, wo wieder Leben in die Bude käme. Alle Anlieger drumherum,  

Zapf oder Heeresbäckerei, oder wir als Bürgerverein, wir würden uns melden und würden 

dazu was konkret beitragen können, ja? Aber wenn einer auf seinem Grundstück alleine 

anfängt, was zu bauen und alle anderen wissen es nicht und werden nicht gefragt und der  

Investor will auch nicht, dass alle mitreden. Was dann? Noch ein Beispiel, weiter hinten,  

hinter Zapf ist 

eine Kaufhalle abgebrannt, also ein Supermarkt. Wir denken, dass der entsorgt wurde,  

aber diese Fläche ist jetzt leer und ich weiß nicht: Gibt es da einen neuen.. Einen Neubau? 

Wieder ein Supermarkt oder wird die Stadt eventuell sich drauf dringen, dass das eine 

Grünfläche oder eine Fläche für gemeinsame Erholung an der Spree ist? Wäre doch mal  

ein Thema. Also das meinte ich mit konkreten Objekten oder mit Zusagen: Dass man 

irgendein Ziel mal verfolgt. Der Brommysteig wäre für mich so ein Ziel, wo der Senat sagen 

könnte: Wir wollen bis in vier Jahren oder fünf Jahren so einen Fußgängersteig da bauen.  

Zugang für O2, oder für andere. Nicht als Autobrücke, sondern eben als Fußgängerbrücke,  

was wäre da die Meinung? Kommt nichts. Wir haben hier unten gefordert in unserem 

Gebiet in Alt-Mitte, dass 

die Waisenbrücke gebaut wird, wieder gebaut wird. Das war mal eine Brücke, der 

Brommysteig war ja auch mal eine Brücke. Das wäre die zweite Brücke, die wir auch als  

Fußgängersteig uns vorstellen können. Ja, da steht in den Beschlüssen: Bis 2020 oder 23 

wollen sie sich das vornehmen, naja. Wenn da jetzt noch nicht die Planungen laufen, dann 

geschieht in den nächsten Jahren nichts. Also, ich sehe den Senat auch so ein bisschen 

als möglicher Akteur der handeln sollte und Vorgaben machen sollte, denn die Brücken 

bauen nicht die Investoren.Wenn man einen Investor gewinnen will, so ein PPP-Projekt,  

oder eben ganz zum Privaten, mit einer Maut bitte schön. Also alle Dinge sind denkbar,  

aber da muss jemand den Hut aufhaben und den hat in dem Fall der Senat auf, kein  

anderer. 
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I.: Da bin ich ja mal gespannt, was da noch so kommt. Nun gut, dann vielen Dank, für 
die Zeit, die Sie sich genommen haben und die Unterstützung!
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