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Zukunftsschutzgebiet Stadtraum
Raumkonferenz & Aktionstage
zur Zukunft unserer Städte
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Hallo,

ich bin der Impact Report der Raumkonferenz
2019. Ich baue auf der Wirkungslogik von
Phineo auf. Ich wurde 1,5 Jahre nach der
Raumkonferenz von den Hauptorganisa
tor:innen geschrieben – also mit ausreichend
Zeit zur Reflexion und Beobachtung der
Veränderungen. Die Verfasser:innen wollen
durch mich aufzeigen, welche Wirkung
die Raumkonferenz auf die verschiedenen
Akteur:innen hatte und bis heute vielleicht hat.
Und was es für noch mehr Wirkung braucht.

Viel Spaß beim Lesen!
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»Die Stadt ist ungefähr das Wertvollste, was
wir haben. Das ist Demokratie, das ist Mitein
ander, das ist Streit, das ist die Suche nach
den besten Lösungen. Und da müssen alle
mitreden können. Und das heißt eben auch,
dass Räume fürs Reden da sind, dass es
Felder gibt, in denen man eben noch gestal
ten kann und streiten kann um die Dinge.«


Frauke Burgdorff, Video zur Startnext-Kampagne »Werkzeugkoffer für
die Stadt von morgen« im Rahmen der #raumkon19

Das große Ganze
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Vision
Wir brauchen Raum zum Diskutieren – mitten in der Gesellschaft, mitten in der Stadt.
Die Stadt als Aushandlungsraum birgt eine enorme Innovationskraft, um die Welt von
morgen zu gestalten. Die Stadt ist nur als Gemeinschaftswerk lebendig. Also benötigen
wir für ihre Zukunft die Stimmen und die Mitwirkung ALLER.
Es ist Zeit für eine neue Form der Stadtentwicklung! Einen Prozess, bei dem zivilgesellschaftlichen Akteur:innen eine aktive Rolle in der Produktion von Stadt und
Gemeinwohl zugesprochen wird. Sich dadurch immer mehr Städter:innen angesprochen fühlen mitzuwirken. Eine solche starke Rolle der Zivilgesellschaft, gepaart mit
planerischer Transparenz und einer beständigen transdisziplinären Kooperation, wird
den Stadtentwicklungsprozess demokratisieren.
Die Gestaltung unserer Umwelt liegt dann in den Händen vieler, die Grenze zwischen Verantwortlichen und Betroffenen verschwimmt – Willkommen in der koproduzierten Stadt!

Wir = Stadtmacher:innen
Stadtmacher:innen machen Stadt, denn sie haben Bock drauf.
Aus mitreden wird mitmachen, aus einer Brache ein Gemein
schaftsort, aus lokalen Initiativen eine globale Bewegung.
»Die vielfältigen Initiativen und Akteure sind eine treibende
Kraft bei der Gestaltung offener Städte. Durch ihr Wirken
wird Lebensqualität geschaffen, Vielfalt erhalten, Gemein
schaft ermöglicht und letztlich im alltäglichen Handeln ein
Diskurs darüber eröffnet, wie wir miteinander leben wollen.«


BBSR Glossar »Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung« 2021

Wir kreieren offene Räume, Dritte Orte und Zukunftsschutz
gebiete. Wir prägen den politischen Diskurs, den Kiez und
die Eigenart unserer Städte! Wir sind Stadtmacher:innen.
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Mission
Die lebenswerte Stadt von morgen braucht ihren Entfaltungsraum schon heute! Es
geht darum, im Hier und Jetzt Flächen und Räume zu sichern, die diverse Zukünfte
erproben lassen und Auseinandersetzungen und Begegnungen ermöglichen.
Um genau solche Räume nachhaltig für die Stadtgesellschaft zugänglich zu machen,
haben wir vom Konglomerat e.V. das Konzept der »Zukunftsschutzgebiete« erschaffen.
Zukunftsschutzgebiete konservieren nicht das, was vorhanden ist, sondern sind offene
Laborflächen für das, was sein könnte. Innerhalb dieser »zivilen Schutzräume« ist es
möglich, unbefangen miteinander zu gestalten, ohne dass bauliche oder mentale
Sachzwänge den Freiraum weitreichend einschränken. Es geht um zwischenmenschliche Biotope in der Stadt, in denen Modelle nachhaltiger Raumentwicklung unkompliziert und gemeinsam ausprobiert werden.
Doch wer sind schon wir vom Konglomerat e.V., so etwas alleine
fertig zu konzipieren. Wir wollten wissen: wie stehen die bundesweiten Akteur:innen zu unserer Idee der Zukunftsschutzgebiete? Wie kann es gehen, wen und was braucht es
dafür und wo sind die ersten Umsetzungsflächen?
Wir haben uns einen Denk-Schmelztiegel in
Form einer Konferenzwoche geschaffen:
Zukunftsschutzgebiet Stadtraum –
Raumkonferenz & Aktionstage 2019

Von der Idee zur Raumkonferenz
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Geboren war die Idee einer »Raumkonferenz« natürlich nicht aus dem Nichts:
Das Raumproblem für die Zivilgesellschaft ist übergreifend und zentral, aber niemand
scheint sich drum zu kümmern. Oder anders gesagt: Es gibt keine Lobby für die, die
rausfliegen. Um genau das zu ändern, um Bewusstsein zu schaffen, startete der
Konglomerat 2018 die Kampagne #nadannmachdoch. Als Fingerzeig auf die bedrohte
Kulturszene, als kritische Antwort auf die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt.
Aber vor allem als Startschuss für eine breitere Vernetzung: Zusammenkommen,
Geschichten sammeln, eine gemeinsame Stoßrichtung einschlagen. Weg von den
Partikularinteressen, hin zu einem größeren gemeinschaftlichen Prozess aufbrechen:
das lokale Netzwerk der Kompliz:innen war geboren. Die erste vor-Ort-Plattform für
tellerrandübergreifenden Austausch: das KONSTRUKTIVAL – ein Fest der urbanen
Kreativ- und Baukultur. Und was in lokaler Dimension geht, muss doch auch für das
bundesweite Netzwerk zu stemmen sein: also noch größer denken, noch mehr erreichen. Zeit für den großen Wurf!

Eine Woche lang gemeinsam mit Stadt
macher:innen, Verwaltung, Politik,
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft
das Thema gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung von allen Seiten
betrachten, auseinander nehmen
und weiterentwickeln. Koproduk
tion exemplarisch an realen Orten
der Stadt ausprobieren. Das
Konzept der Zukunftsschutzge
biete bis in die wissenschaft
liche und juristische Ebene
hinein diskutieren — willkom
men auf der Raumkonferenz!

Foto: Clemens Rothbauer
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Was wir erreichen wollten
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Wir haben die Raumkonferenz umgesetzt, um etwas zu
bewegen. Unsere 3 Wirkungsdimensionen:

Voneinander lernen.

Wir sind eine Bewegung!

Den State of the Art des Stadtmachens zusammenbringen,
Zugänge schaffen und eine Plattform für Austausch bieten

Thema setzen.		

Stadt geht alle etwas an!

Zusammenkommen, den status quo zur Stadtentwicklung
thematisieren, den Finger draufhalten

Alle an den Tisch holen. 		

Wir arbeiten zusammen!

Die eigene Blase verlassen, die Fäden zusammenführen,
Verbindungen schaffen: wer spielt hier alles mit, wer wurde
bisher noch nicht gehört, wen braucht es unbedingt?

… und das alles in neuen Formaten.
Einen nie dagewesenen Kommunikationsraum schaffen, eine neue Diskussionskultur
ausprobieren. Neue Handlungsspielräume für Koproduktion eröffnen. Soweit, so gut.
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Wir haben schöne Bilder produziert, haben viele Menschen
miteinander vernetzt und wirklich viele Veranstaltungen
durchgeführt. Es wurden neue Projekte angestoßen und
einige davon abgeschlossen. Aber hat das alles wirklich
etwas gebracht? Wir sind dem nachgegangen.
Im Folgenden ist zuerst unser Input aufgeschlüsselt. Danach folgen die Wirkungsdimensionen mit den darin erreichten Zielen und Wirkungen.
•

•
•

Die erste Dimension »Wir sind eine Bewegung« ist zur Frage, ob sich die Stadtmacher:innen-Szene durch die #raumkon19 nachhaltig vernetzt und professionalisiert hat.
Die zweite Dimension »Stadt geht alle etwas an« prüft, inwiefern wir die breite
Masse mit dem Thema erreichen konnten.
Und in der dritten Dimension »Wir arbeiten zusammen« richten wir den Blick
darauf, ob sich an der Zusammenarbeit zwischen Stadtmacher:innen und
Verwaltung etwas getan hat.

Was wir reingesteckt haben
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Vom Konzept zur Konferenz? Klar, kein Problem – dachten
wir. Doch konferenzieren kann nur, wer viel mehr als
Projektmanagement kann. Also haben wir uns auf den
Weg gemacht, ein Team zusammengestellt, Anträge über
Anträge geschrieben und das Podium zusammengenagelt.

Unser Input
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Was es wirklich bewirkt hat
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Dimension 1: Wir sind eine Bewegung
Fazit: Die #raumkon19 war ein Sprungbrett für die bundesweit vertretenen Stadtmacher:innen! Raus aus den eigenen Projekten und ab ging’s nach Dresden, den Rucksack voller Erfahrungen und Kompetenz. Auf der Konferenz wurde – über das eigene
Interesse hinaus – an gemeinsamen Problemen, Lösungen und Visionen
getüftelt. Die Zeit haben die Gäste rege genutzt, um sich nachhaltig zu
vernetzen und sich im eigenen Tun zu professionalisieren.
Das Netzwerk ist größer und stärker als zuvor. Die #raumkon19 hat
hier einen kleinen Beitrag zur breiteren, bundesweiten Entwicklung geleistet: Eine neue Generation von aktiven, organisierten Städter:innen entfaltet frische Stoßkraft in
Richtung gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung
durch gemeinsame Projekte und zielgerichtetes,
politisches Wirken. An dieser Stelle heißt es:
Weiter so und mehr davon! Und es wären
keine Stadtmacher:innen, wenn daran
nicht bereits jetzt schon gebastelt
werden würde: #raumkon 2.0
 »You promised me a city«
in Hannover!
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Stadtmacher:innen aus ganz Deutschland stecken in Dresden ihre Köpfe zusammen
Über 30 spezielle Veranstaltungen für Stadtmacher:innen zum Skillsharing und für
Vernetzung wurden auf der Raumkonferenz serviert. Ob Fallstudien, Fachgespräche oder
Werkstätten: Es scheint geschmeckt zu haben! Stadtmacher:innen aus dem gesamten
Bundesgebiet waren als Teilnehmende, Vortragende und Kooperationspartner:innen mit
vor Ort und äußerten an allen Ecken und Enden ihre Begeisterung. So viel Begeisterung,
dass sogar schon an Ort und Stelle über das Muss einer Verstetigung sinniert wurde.

»Für mich war die Raumkonferenz, sowohl zutiefst persön
lich als auch in meiner Rolle als Stadtmacher eine sehr
schöne Erfahrung. Heute lege ich in meinem Kopfkino noch
gerne die Platte auf, die in diesen heißen Sommertagen
entstanden ist. Es gibt mir unglaublich viel Kraft zu wissen,
dass wir [...] nicht alleine sind mit dem was wir tun, sondern
dass es so viel mehr unglaublich talentierte Menschen gibt,
die in vielen großen und kleinen Städten an der großen
Transformation stricken.Genau so schaffen wir sie auch – mit
vielen Menschen die in vielen Orten viele kleine Dinge tun :-)«


B-Side Münster

Aus Vernetzung wird ein Netzwerk
Von Stadtmacher:innen für Stadtmacher:innen – Großveranstaltungen dieser Art
gibt es neben der Raumkonferenz bisher nur sehr wenige. Wegen dieser raren Gelegenheit und nicht zuletzt wegen der progressiven, energischen Art der jungen Stadtmacher:innen wurden die Möglichkeiten zur Vernetzung und zum gemeinsamen
Austausch mit Kusshand entgegen genommen. Erst im Nachgang der Konferenz
zeigte sich deutlich, dass die geknüpften Kontakte das Netzwerk der bundesweiten
Stadtmacher:innen vergrößerten und dichter webten.

»Der Austausch mit den anderen Initiativen und Stadtma
chern war wichtig, denn dafür fehlt im Projektalltag immer die
Zeit. Mit etwas Abstand auf das eigene Projekt zu blicken und
im offenen, kritischen Austausch mit anderen zu stehen, ist
für die Projektarbeit "zu Hause" von immenser Bedeutung.«


Leona Lynen, Haus der Statistik
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Gemeinsam produktiv werden...
Der intensive Motivationskick vor Ort und ein gestärktes Netzwerk im Nachhinein!
Exakt diese Melange machte es möglich, dass auf der Raumkonferenz aus fixen Ideen
konkrete Projekte werden konnten – lokal und bundesweit.
Schon länger existierenden, losen Enden wurde auf der Raumkonferenz neues Leben
eingehaucht. Das Glossar für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung nahm so viel Fahrt
auf, dass es inzwischen veröffentlicht ist. Aber auch neue Projekte, wie bspw. die Mustersprache für eine lebendige Stadt (ebenfalls inzwischen veröffentlicht) oder die Erarbeitung von Stadtratsanträgen für Dresden, fanden in der #raumkon19 ihren Kickstart.

… und langfristig wirken
Schon im Namen war enthalten, dass vor allem ein Konzept – von langer Hand strategisch geplant – nachhaltigen Aufwind durch die Konferenz erlangen sollte: die
Zukunftsschutzgebiete. Sie sind erkennbar an einer Plakette und ihrer gelben Kelle.


Konzept unter www.stadtraum.jetzt/zsgkonzept

Seit der #raumkon19 verfolgt eine bundesweit aufgestellte Gruppe von Stadtmacher:innen aktiv und auf politischer sowie wissenschaftlicher Ebene durch die
Ausarbeitung der Zukunftsschutzgebiete eine Verbesserung von gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung. In der Praxis nahmen bereits diverse Initiativen das Label
»Zukunftsschutzgebiet« auf: um die Idee zu verbreiten und eine gemeinsame Stoßkraft der vielen dezentralen Orte der Stadtmacher:innen zu entwickeln. In der Theorie
wurde das Konzept bereits auf dem NSP-Kongress 2019 diskutiert und hat seither in
der bundesweiten Debatte um gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung Fuß gefasst.

»Leipzigs erstes Zukunftsschutzgebiet war ein großer Erfolg.
Dank der Unterstützung des Konglomerat e.V. konnten wir
eine Brachfläche mit den Bewohner:innen zum Zukunfts
schutzgebiet ausrufen und gemeinsam mit dem Stadtrat die
Flächenentwicklung als selbst organisierter Grünraum vor
antreiben. Auch die dort angesiedelten Wagenplätze werden
berücksichtigt und bekommen eine Bleibeperspektive.«


Ariane Jedlitschka, Helden wider Willen e.V. (East Park Fiction –
Stadtteilpark Volkmarsdorf selber machen)

Foto: Clemens Rothbauer
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Dimension 2: Stadt geht alle etwas an

Foto: Raiko Sanchez

Fazit: Damit Stadt von allen gestaltet werden kann, braucht es eine ausgestreckte
Hand. Unsere kam in Form von kreativen Ansprachen im öffentlichen Raum, Grundlagenveranstaltungen, praktischen Workshops und lokalen Kooperationspartner:innen.
Und das auf sämtlichen Ebenen. Das Resultat: naja, da geht schon noch mehr. Die Blase
wurde zwar verlassen, Unbedarfte aktiviert und einzelne Projekte von ihnen auch angestoßen und weiterverfolgt – aber alles eher im kleinen Maßstab. Da
ist noch Luft nach oben! Vor allem was die Ansprache in den
Nachbarschaften angeht, das braucht echt Zeit, das
hatten wir unterschätzt. Aber die ersten Steine
wurden gelegt, damit mehr Menschen sich
in Stadtentwicklung einmischen!
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Dresdner:innen werden von gelben Türmen überrascht
Die Raumkonferenz sollte nicht nur ein Zusammentreffen von Expert:innen sein.
Mit den Aktionstagen, den Grundlagenveranstaltungen und den vielen lokalen Partner:innen wurde um die Aufmerksamkeit der breiten Stadtgesellschaft gebuhlt – teilweise mit Erfolg. Die vielfach genutzten interaktiven, gelben Wahrnehmungstürme
im öffentlichen Raum zeugen von hoher Teilnahme und Spaß an der Sachen. Allerdings konnten wir bei den verschiedenen Veranstaltung eher wenig Menschen aus
der Nachbarschaft begrüßen. Trotzdem lässt sich in den zahlreichen Medienberichten
erkennen, dass die Konferenz positiv im Tagesgeschehen gesetzt werden konnte.

Von dort gibt’s einen besseren Blick über die Stadt
Auch wenn es gefallen hat – seien wir ehrlich: der Kontakt zur breiteren Stadtgesellschaft erstreckte sich nur über eine Woche. Allgemeine Aussagen zu treffen, ob viele
davon neue Kenntnisse und Fertigkeiten gelernt haben, wäre anmaßend.
Nur bei zwei Formaten wagen wir zu sagen, dass die Teilnehmenden einen Aha-Effekt
hatten: Beim Workshop »Hacking politics« und der »Wahrnehmungswerkstatt®«. Beide
Veranstaltungen waren geprägt von greifbarem Inhalt und praktischem Charakter.
»Hacking Politics« schaffte es, mit seinen ausgefuchsten Arbeitsmaterialien und Referent:innen aus der Politik den Teilnehmenden die Welt der Stadtratsanträge wirklich
verständlich zu machen. Und nach der Wahrnehmungswerkstatt®
gingen die Beteiligten mit einer neuen Sensibilität für
Potenziale und persönliche Beziehungen
zu einem Ort nach Hause.
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Erste Schritte auf neuen Pfaden
Und Wissen ist Macht und Macht kommt von machen. In beiden Veranstaltungen
führte das neu erworbene Wissen und die direkte Nähe zum eigenen Alltag zu neuem
Engagement von Nicht-Stadtmacher:innen und neuen Zusammenarbeiten in Stadtentwicklungsprozessen.
Zwei Stadtratsanträge aus dem Format »Hacking politics« wurden und werden auch
nach der #raumkon19 weiter verfolgt. Teilnehmende der Wahrnehmungswerkstatt®
nahmen am anschließenden Planungsworkshop für die begutachtete Brache teil.
Aber die eigene Blase hat zum Glück noch mehr Risse bekommen – in Form von neuen
Kontakten von uns Stadtmacher:innen zu gemeinnützigen, öffentlichen und pädagogischen Einrichtungen. Von diesen werden wir seither vermehrt als Expert:innen für
gemeinwohlorientierte und partizipative Stadtentwicklung angesehen und angefragt.
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Dimension 3: Wir arbeiten zusammen
Fazit: Koproduktive Stadtentwicklung funktioniert nur – logisch – gemeinsam mit
Politik und Verwaltung. Dafür essentiell: dass diese auch vor Ort sind! Aktive Ansprachestrategien und die Einbindung in die Umsetzung der Raumkonferenz waren dafür
entscheidend. Das hat nur gefruchtet, weil wir durch hohen Energieaufwand ihr System
durchstiegen und geschaut haben: wo können wir uns ergänzen, um gemeinsam neue
Schritte in der Stadtentwicklung zu gehen? Die daraus hervorgegangenen Formate
ermöglichten einen sehr konstruktiven Austausch zu realen und dadurch greifbaren
Projekten und Situationen. Ergebnis: wir als Stadtmacher:innen stiegen im Ansehen bei
der kommunalen Verwaltung. Wir gelten jetzt (zumindest bei manchen) als Expert:innen
für Koproduktion und haben einen Stein im Brett. Diese Begegnungen auf Augenhöhe waren ein perfekter Ausgangspunkt für gemeinsame Prozesse. Jetzt braucht
es mehr von diesem Austausch und langfristige, gemeinsame Projekte – und Koproduktion wird zum
New Normal in der Stadtentwicklung!
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Zusammenhocken auf Betonplatten hilft
Die Raumkonferenz bot 12 spezielle Veranstaltungen für und mit Verwaltungsangestellten, um Verständnis und Zusammenarbeiten einen Schritt näherzukommen.
Durch gezieltes persönliches Einladen und Ansprechen sowie der Kooperation mit
dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Stadt
Dresden waren Workshops wie Public-Civil-Rollentausch, Stadtraum-Safari und Wahrnehmungswerkstatt gut besucht und bekamen viel Zuspruch!
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»Wir brauchen überall die jungen Leut
die guten Rezepte für die Zukunf t zu e, um
finden«


Monika Thomas (Abteilungsleiterin Stadtentwicklung,
Wohnen und öffentliches Baurecht, BMI),
Pressekonferenz
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Und plötzlich wollen alle öfter zusammenhocken
Veranstaltungen wie die Speed-Datings oder der Planungsworkshop zum Plattenlager führten zur Horizonterweiterung: nicht nur, dass der Austausch auf Augenhöhe
zwischen Zivilgesellschaft, Stadtmacher:innen und kommunalen Akteur:innen funktioniert, sondern dass auch gemeinsam konstruktiv an einem Strang gezogen werden
kann. Der Planungsworkshop mündete in der »AG Plattenlager«, die 8 Monate lang
intensiv koproduktiv zusammenarbeitete. Der Prozess der AG: ein intensiver transdisziplinärer und vor allem alltagsnaher Austausch zu einem Nutzungskonzept einer
konkreten Brache. Die Aussage dazu: »Bitte mehr von diesen Formaten!« (Sachbearbeiterin Stadtteiljugendarbeit, Jugendamt Dresden)

Vom Zusammenhocken zum Zusammenarbeiten
Der neue Ruf nach Intensivierung von partizipativen und koproduktiven Prozessen
spiegelt sich auch in den Anfragen an uns als Stadtmacher:innen wider: kommunale
Verwaltungsämter möchten uns als Expert:innen für gemeinwohlorientierte und partizipative Stadtentwicklung bei Diskussionen,
Projekte und Prozesse dabeihaben.

Fails
Fails
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Fails

Zum Schluss wollen wir die Schattenseiten der #raumkon19
nicht verschweigen. Wir legen unsere Fehler – Planungsfehler,
vernachlässigte Soft-Skills und verfehlte Ziele – offen, damit
andere von ihnen lernen können.
Wer vieles will, braucht viele Ressourcen
Eine so große Konferenz braucht sehr viel Zeit und Geld. Zeit, um im Vorfeld zu planen
und zu konzeptionieren und auch um das Geplante umzusetzen. Stichwort Geld: Bei,
während und nach der Raumkonferenz haben wir versucht die Beteiligten angemessen
zu bezahlen, aber am Ende kam im Team ein riesengroßer Haufen ehrenamtlicher
Stunden zusammen. Nach Auswertung der Stundentabellen sogar im 4-stelligen
Bereich. Das hing vor allem mit den fehlenden Finanzmitteln zusammen – wir hatten
mit viel mehr Förderzusagen kalkuliert. Als wir feststellen mussten, dass wir die angestrebte Summe nicht erreichen, konnte vieles nicht mehr rückgängig gemacht oder
abgesagt werden. Zudem hatten wir uns bei den Kosten für Produktion und Dokumentation reichlich verkalkuliert.
Den Finanzierungsplan, genauso wie die Abschätzung des Arbeitsumfangs, haben wir
also in den Sand gesetzt. Und das ging im wahrsten Sinne des Wortes auf Kosten
des Teams. Bei einem Unterfangen dieser Dimension hilft es ungemein, sich frühzeitig
– mindestens 1 Jahr vorher – mit einem konkreten Kosten- und Finanzierungsplan
auseinanderzusetzen, einschließlich eines Plan Bs. Außerdem sollten die Aufgaben
der Teammitglieder klar umrissen und festgehalten werden. So weiß jede:r, worauf er
oder sie sich einlässt – und man sieht als Team schneller, wenn es doch mehr wird und
kann der Überforderung gemeinsam wirksam entgegentreten.

Koproduktion etabliert sich nicht ein einer Woche
Wir sind nie davon ausgegangen, die Stadt in einer Woche umzukrempeln. Für Koproduktion braucht es Vertrauen und die passenden Strukturen und beides benötigt
Zeit zum Wachsen. Wir haben während der Konferenz keine koproduktiven Prozesse
gestaltet und auch im Nachgang ist davon nur wenig zu sehen. Aber die ersten – auch
soliden – Schritte für mehr Einmischung in die Stadtentwicklung sind gemacht.
Für eine Stadt, in der Koproduktion zum Standard wird, braucht es vor allem eins: die
Bevölkerung. Und bei der Ansprache bisher Unbedarfter hinkten wir unserem Ziel ziem-
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lich hinterher. Menschen in ihrem Alltag erreichen, sie auf Neues neugierig machen und
dann auch noch die richtigen Formate zur richtigen Zeit – das braucht sehr viel Gehirnschmalz, lokales Wissen, Netzwerken und Werbung. Sprich: immens viele Ressourcen,
die wir einfach nicht hatten. Dafür muss unbedingt Zeit eingeplant werden: die Quartiere kennenlernen und herausfinden, wo lokale Begegnungen stattfinden; im Voraus mit
Menschen vor Ort reden und die richtigen Multiplikator:innen finden usw. Formate und
Bewerbung können dann viel besser auf den jeweiligen Stadtteil angepasst werden.
Und während der Veranstaltungen braucht es eine Rolle à la »Neulings-Buddy«:
jemand, der Zeit hat, mit neuen Gesichtern in Kontakt zu kommen und für Fragen
jeglicher Art Geduld hat :-)

Und nun? Zukunftsperspektiven!
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Wir können an dieser Stelle resümieren: die Raumkonferenz
hat etwas angestoßen. Einige Steine sind ins Rollen
gekommen, ein Effekt ist offensichtlich.
Nun muss man dranbleiben. Offene Ende aufnehmen
und verfolgen. Die ersten Erfolge feiern und im gleichen
Atemzug an die Verstetigung denken. Langfristige
Perspektiven für Begonnenes aufzeigen und etablieren –
und damit einen Impact erzielen!

Mehr Raumkonferenzen, bitteschön!
Veranstaltungen wie die Raumkonferenz fördern die Vernetzung zwischen Stadtmacher:innen und bringen zeitgleich das Thema »Stadtmachen« in die breite Gesellschaft.
Damit es mehr (und bessere!) davon geben kann, braucht es neben Fördertöpfen für
gemeinwohlorientierte Stadtprojekte besonders kommunale Unterstützung! Erst
dadurch gewinnen diese Veranstaltungen besondere Strahlkraft in der jeweiligen
Stadt und Region: sie werden wahr- und auch ernstgenommen. Kommunen können
von solchen Projekten profitieren und sollten sie als Anstoß für gemeinwohlorientierte
lokale Prozesse nutzen!
In diesen Projekten erprobte, besonders wirksame Formate brauchen zudem eine
Verstetigung. Wiederholungen machen es Menschen möglich, Verbindungen und
Vertrauen aufzubauen. Dann erst werden auch bisher Unbeteiligte sich eher in Aktionen einmischen – oder zumindest Interesse daran zeigen. (Sidekick: bei den Aktionstagen der Raumkonferenz kam ein Mann jeden Tag am Plattenwerk mit seinem Hund
vorbeispaziert. Am 6. Tag fragte er dann, was wir da eigentlich machen.)
Wo das schon passiert:
BBSR-Förderung von »You promised me a city«
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Wir werden uns professionalisieren
Stadtmacher:innen professionalisieren sich gegenwärtig immer mehr, um den Anfragen
gerecht zu werden. Doch es ist ein zähes Pflaster, sehr holprig und selten einfach. Damit
niemand das Handtuch wirft, braucht es viel mehr Unterstützung für solche gemeinwohlorientierten Start-Ups! Stipendien und Acceleration-Hubs für Gemeinwohl-Firmen sind
gefragt, so wie es das bereits für sämtliche technische Ideen und Innovationen gibt.
Stadtmachen ist eine sich neu formende Profession. Deswegen braucht es auch Qualifikationsangebote, um ganzheitlich Stadt verstehen und gestalten zu können. Und nein, die
Stadtmacher-Akademie des vhw reicht nicht für alle Stadtmacher:innen in Deutschland.
Um das Ganze rund zu machen, müssen Stadtmacher:innen als berufliche
Akteur:innen und Wissensträger:innen angesehen werden. Zum Beispiel, indem sie
als solche von kommunalen Verwaltungen anerkannt und angefragt werden.
Wo das schon passiert:
Professionalisierte Stadtmacher:innen: Urban Equipe, Endboss, PlanBude,
stadt:wirken
Fortbildungen für Stadtmacher:innen: Stadtmacher-Akademie (vhw), Spielend
Planen (Urban Equipe)
Stadtmacher:innen als Wissenträger:innen: Creative Bureaucracy Festival, vhw
Konferenz

Der Grundsatz muss sein: Koproduktion
Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung funktioniert nur transdisziplinär und auf Augenhöhe: koproduktive Prozesse sind der Ausgangspunkt dafür. Dafür braucht es einen
Wandel im Rollenverständnis von Akteur:innen: Bürger:innen sind nicht allein zu Beteiligende, sondern Expert:innen für die Lebensräume einer Stadt – und als Expert:innen
müssen sie an Stadtentwicklungsprojekten teilnehmen. Um ihnen eine aktive Rolle und
Verantwortung zuzugestehen, braucht es zu Beginn einen Vertrauensvorschuss – und
eine Kultur des Ermöglichens, damit bürger:innengetragene Projekte koproduktiv mit
der Kommunalverwaltung und weiteren Akteur:innen umgesetzt werden.
Wo das schon passiert:
Koproduktive Projekte: LimmernLabor, Zukunftsstadt Dresden 2030+
Würdigung von Koproduktion: Koop-Stadt-Preis
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Neue Strukturen wagen
Aus unserer Vision der koproduktiven Stadtentwicklung wird nur Realität, wenn sich
der Wandel auch strukturell verankert. Raumplanung und Bodenpolitik so zu erneuern,
dass sie zur nachhaltigen Transformation beitragen, funktioniert nicht in alten Mustern.
Es braucht neue Strukturen!
Es braucht neue Gremien, die transdisziplinär zusammenarbeiten, Entscheidungen
treffen und umsetzen. Ihre Verankerung in die politische Landschaft ermöglicht ihnen
Veränderung zu forcieren: die Bodenpolitik zu reformieren, Spekulationen entgegenzutreten und damit Freiräume zu schaffen – um »Platz zum Atmen« zu haben!
Solche Gremien können sich der bereits entwickelten
Pionier-Lösungen annehmen: das Konzept der Zukunftsschutzgebiete bietet alles an Handwerkzeug, was es
zur Umsetzung einer neuen, gemeinwohlorientierten
Flächennutzung mit Stoßkraft braucht. Es muss nur
jemand mal damit anfangen.
Wo das schon passiert:
Neue Gremien: Runder Tisch
Liegenschaftspolitik Berlin,
AKS Gemeinwohl Berlin
Pionierlösungen: Raumkollaboration, Zukunftsschutzgebiete

Der Konglomerat e.V.
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Eigentlich betreibt der Konglomerat e.V. eine offene Werkstatt. Das #Rosenwerk ist Lernund Experimentierraum, Produktionsstätte, Recyclingzentrum und Treffpunkt zugleich,
will das Selbermachen anregen und steht für eine »Kultur der Marke Eigenbau«. Auf
über 500 Quadratmetern widmen wir uns seit 2015 der Realisierung und Unterstützung kultureller, handwerklicher und sozialer Projekte. Zwölf Werkbereiche stehen zur
Umsetzung eigener Ideen offen für alle und jede:n. Unsere Vision ist eine kooperative
Gesellschaft, die auf praktische Weise miteinander in Beziehung tritt.
Da auch das Co-Making-Projekt #Rosenwerk direkt vom aufgeheizten Immobilienmarkt betroffen ist, wurde von hier aus im Sommer 2018 bereits die Kampagne
nadannmachdoch.de gestartet – eine Reaktion auf die Bewerbung Dresdens zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Zusammen mit über 100 Initiativen und Partner:innen haben
wir gezeigt, dass eine soziokulturell lebendige Stadt nicht ohne gemeinsam gestaltbaren Raum auskommt. Wenn Orte, die sich der Entwicklung des Gemeinwohls widmen, nicht geschützt werden, verschwinden sie.
Den Trend wollen wir umkehren!

»Ich möchte hier nochmal ein
fantastisches Lob aussprechen.
Wir brauchen überall die jungen
Leute, um die guten Rezepte
für die Zukunft zu finden.«


Monika Thomas

(Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Wohnen und
öffentliches Baurecht, BMI), Pressekonferenz
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Anhang

Im Anhang findet ihr alle Daten, die wir recherchiert haben, um dieses Ding hier namens
»Impact Report« zu erstellen. Er ist für alle interessant, die verstehen wollen, wie wir
eigentlich zu den Aussagen kamen und welche Wirkungslogik dahintersteckt.*
Viel Spaß beim Schmökern!

Logik des IMPACT REPORT der Raumkonferenz auf einen Blick
Liste der Veranstaltungen
Liste der Lokalitäten
Liste der Speaker:innen
Liste der Partner:innen
Teilnehmer:innen des NSP-Vernetzungstreffens
Teilnehmer:innen der AG Plattenlager
Liste der Veranstaltungen im Anschluss an die Raumkonferenz
Auswertung der Website (Zugriffe und Funktionen)
Gesammelte Antworten zur Umfrage Thema »Vernetzung Stadtmacher:innen«

* Zitate stammen, wenn sie nicht in der Umfrage
zur »Vernetzung Stadtmacher:innen« zu finden
sind, aus internen Auswertungsgesprächen.
Da müsst ihr einfach darauf vertrauen, dass wir
euch nicht verschaukeln ;-)

