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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie wollen wir leben? Gut, na klar! Doch mit einem Ratsmandat bleibt häufig wenig Zeit für Freiräume
und Ideen, die weit über die Sach- und Fachaspekte der alltäglichen Vorlagen hinausgehen. Für dieses
Heft haben wir daher ein Fernglas in die Hand genommen, damit der Blick ein wenig weiter nach vorne
in die Zukunft schweifen kann.

Dabei herausgekommen ist ein „Raus aus dem Hamsterrad-Ideenheft“, das urbane Paradiese, also
lebenswerte Modelle für räumliche Aneignung, Lebensformen und Kommunikation vorstellt. Vielleicht
landet die eine oder andere dieser Ideen sogar auf eurer kommunalen Wunschliste für das nächste
Jahr und wird dann in die Tat umgesetzt. Schön wär`s!

Auf jeden Fall können wir nur dazu raten, das gute Leben nicht hinauszuzögern, sondern gleich heute
– und so entschlossen wie nur möglich – damit anzufangen. Dazu geben wir euch GAR gerne eine
kleine Auswahl möglicher Zutaten mit auf den Weg:

❏ leckeren Punsch auf dem Weihnachtsmarkt

❏ viele schöne Geschenke

❏ heiße Bratäpfel mit Mandeln und Vanillesoße

❏ gutes Klima am Weihnachtsabend

❏ schmusen und kuscheln nicht vergessen

❏ einen schönen, geraden Weihnachtsbaum

❏ selbstgebackene Zimtsterne

❏ die Geduld eines tibetanischen Lamas

❏ diese ganz besondere Stille genießen, die es nur im Schnee gibt

und natürlich möchten wir, dass ihr mit vielen Ideen und voller Tatendrang ins neue Jahr kommt!

Dunja Briese

– Redaktion –
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Reform der Gemeindeordnung

Mehr Geld für Einzelne und Kleine
in den Räten der Städte

Am 17. Oktober 2007 trat das Gesetz zur Stärkung
der kommunalen Selbstverwaltung – GO-Reform-
gesetz – in Kraft. Die Veränderungen sind viel-
schichtig und wurden zum Teil heftig diskutiert, wie
das Beispiel der wirtschaftlichen Betätigung von
Kommunen belegt.

Eine eher fachbezogene Diskussion gab es bei
der Veränderung des § 56 der Gemeindeordnung
NRW (GO NRW) übertitelt mit „Fraktionen“. Die
GO NRW hat Fraktionen als Organe der Räte erst
1994 durch ausdrückliche Erwähnung anerkannt.
Da sie gewohnheitsrechtlich unumgänglich bestan-
den, stand weniger ihre innere Ordnung, sondern
die Inanspruchnahme von Zuwendungen aus dem
kommunalen Haushalt zur Debatte. Durch die nun
vorgenommenen Veränderungen werden Kleinst-
zusammenschlüsse und das einzelne Ratsmitglied
zukünftig in ihrer Arbeit besser gestellt. Für uns ein
Anlass genauer zu prüfen, wer bald größere Zu-
wendungen erhält.

Zuwendungen nach § 56 GO

Ein Kernpunkt der im September des Jahres verab-
schiedeten Reform der GO ist die Erweiterung der
Rechte von einzelnen Ratsmitgliedern. So wurde
die Mindestgröße für Fraktionen in den vier Groß-
stadtparlamenten Köln, Düsseldorf, Essen und
Dortmund, die mehr als 81 Ratsleute aufweisen, von
vier auf drei Ratsmitglieder reduziert. Dies hat zur
Folge, dass für die laufende Legislaturperiode bei-
spielsweise die „neue“ Fraktion der Deutschen
Volksunion in Dortmund erstmalig Fraktionsmittel
in Form von Sach- und Personalzuwendungen er-
hält.

Gruppen im Rat ohne Fraktionsstatus, sowie ein-
zelne Ratsmitglieder haben einen festen Anspruch
auf angemessene finanzielle Ausstattung zur Vor-
bereitung der Beratungen im Rat. Gruppen haben
ein Anspruch auf  Zuwendungen in Höhe von zwei-
drittel der Mittel der kleinstmöglichen Fraktion.
Davon profitieren natürlich die FDP-Gruppen in
Städten wie Gelsenkirchen, Oberhausen, Herne oder
Hamm, deren Zuwendungen sich mindestens ver-
doppeln. In Bielefeld sind beispielsweise gleich drei
Gruppen betroffen, die Linke, die Bürgernähe so-
wie die FDP. Aber auch rechte Gruppierungen, wie
die Republikaner in Hagen, Essen, und Wuppertal,

sowie die NPD-Gruppe in Mönchengladbach erhal-
ten erhöhte Zuwendungen. EinzelkämpferInnen
sind unter den 1128 ehrenamtlichen Kommunalpo-
litikerInnen der Grünen in NRW nach der letzten
Kommunalwahl rar geworden. Anders sieht dies bei
den 54 MandatsträgerInnen der PDS aus, von de-
nen 34 aus den kreisfreien Städten, neun aus den
Kreistagen und elf aus den kreisangehörigen Ge-
meinden kommen. Von den  fünf Angehörigen der
DKP kommen allein vier aus Bottrop. Im rechten
Spektrum kommen zu den drei Mitgliedern der DVU
weitere 12 NPD’ler und 29 Republikaner. Die Mehr-
zahl der Mandate der Republikaner liegt mit 16 Man-
daten in den kreisfreien Städten. Die NPD hat mit
sechs Mandaten die Hälfte ihrer Mandate im kreis-
angehörigen Raum, ergänzt durch vier Kreistags-
mandate und zwei Großstadtmandate.

Mehr Fraktionsaustritte?

Bereits vor der Reform wurde den Gruppen in den
meisten kreisfreien Städten Zuwendungen zu den
Sach- und möglichen Personalaufwendungen ge-
währt. Denn auch bei Gruppen entsteht ein – wenn
auch deutlich geringerer – Koordinierungsaufwand.
Die Reduzierung der Mindestgröße von Fraktionen
in kreisfreien Städten stellt sich dabei in dieser Le-
gislaturperiode finanziell nicht so ausschlaggebend
dar, wie die zusätzliche Finanzausstattung einzel-
ner Ratsmitglieder.

In der Perspektive droht der „Organstatus“ von
Fraktionen als freiwillige Vereinigungen von Mit-
gliedern des Rates/Kreistags zumindest finanziell
unterlaufen zu werden. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Zuwendungspraxis zu Auflösungserschei-
nungen bei den großen Fraktionen führt. Denn be-
reits zwei Fraktionsmitglieder können bei Austritt
eine neue Gruppe im Rat einer kreisfreien Stadt bil-
den.

Volker Wilke
Geschätsführer der GAR NRW

GARaktuell
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Ratsfrauentreffen der GAR NRW

Frauenpower und Humor aus Herten

Antina J. Kühn,

Doris Wenglorz,

Birgit Sandkühler,

Elke Marita Stuckel-Lotz,

Angela Hebeler,

Susanne Fiedler,

Brigitte Knappczyk,

Martina Herrmann,

Ilse Maria Möller,

Annette Lostermann-

De Nil

(von links nach rechts)

Am Samstag, den 3. November 2007,  fand das
traditionelle Ratsfrauentreffen in den Räumen
der grünen Ratsfraktion in Düsseldorf statt.
Hier versammelte sich eine geballte Ladung
Frauenpower der Fraueninitiative Herten, die
reichlich Humor und schier unerschöpfliche
Ideen im Gepäck hatte.

Die stellvertretende Landrätin Marita Stuckel Lotz
stellte zunächst frauenpolitische Projekte und In-
itiativen in Herten vor: Ob Frauenkulturtage,
Schreibwerkstatt, Frauenfotogruppe, Mütterzen-
trum, Frauen-Informations-Netzwerk, Runder Tisch
gegen häusliche Gewalt, Brustkrebsvorsorge, Ak-
tionen gegen Rassismus – auf fast jedem Aktions-
feld ist in Herten eine engagierte Frauentruppe am
Werk. Eine lokale Besonderheit ist das Frauenpar-
lament, das bereits seit 2000 im Rathaus der Stadt
tagt – neben Köln ist Herten übrigens die zweite
Stadt, in der ein Frauenparlament „regierte“. Einmal
im Jahr treffen sich hier Bürgerinnen, Initiativen und
Ratsfrauen, jeweils unter einem aktuellen Motto,
um Vorschläge für die gesamte Stadt zu entwickeln.
Damit aus Ideen auch „Tacheles“ wird, werden di-
rekt im Anschluss an das Frauenparlament die Rats-
anträge gestellt.

2003 wurde im Frauenparlament auch die Idee
eines Frauenausschusses entwickelt, der 2005 zu
Gründung eines Gleichstellungsbeirates führte.
Susanne Fiedler, die stellvertretende Vorsitzende
des Gleichstellungsbeirates, stellte vor, wie der Bei-
rat arbeitet: Engagiert und erfolgreich geht es zu,
Männer wie Frauen bringen konstruktive Vorschlä-
ge ein, um Denkschemata zu hinterfragen.

Durch einen Gender-Check wurden bislang zahl-
reiche Projekte und Maßnahmen der Stadt darauf
hin überprüft, ob Frauen wie Männer geschlech-
tergerecht berücksichtigt werden.  Dabei wurden
bislang ganz unterschiedliche Maßnahmen aber
auch gesamte Stadtentwicklungsprozesse über-
prüft. Dazu gehören:

Ziel 2-Förderung, Stadtumbau-West (dazu gibt
es einen Frauentreff),  Berufsorientierung mit dem
Schwerpunkt Altersarmut, Flexible Arbeitszeitmo-
delle – mit Auszeichnung eines Betriebes, Betrieb-
liche Gesundheitsförderung, MigrantiInnen pflegen
MigrnatInnen, Spendenfonds „Jedem Kind ein In-
strument“, Mehr- Generationen-Spielplätze, Ge-
meinschaftliche Wohnformen (Beginenhof).

Wie habt ihr das gemacht?

Wieso ist die Frauenbewegung in Herten so leben-
dig, konstruktiv und erfolgreich? Wo doch sonst
eher mit Minenfeldern und Blessuren gerechnet
wird! Bei dieser Frage lächeln die Hertenerinnen.
Susanne Fiedler hat gleich eine überzeugend
schlichte Antwort parat: „Die Männer kommen an
den Frauen nicht vorbei.“ Das Frauen-Netzwerk ist
weit verzweigt und kann sich von „unten“ auf trag-
fähigen Strukturen bewegen und wird auch von
„oben“ gestützt: So ist die Gleichstellungsstelle –
die engagierte und anerkannte Arbeit leistet – im-
mer beteiligt, der Gleichstellungsbeirat tagt vor den
anderen Ausschüssen, damit die Empfehlungen
auch zeitnah in alle Beratungen eingebunden wer-
den können. Vor allem bei größeren Aufgaben, wie
den Stadtentwicklungsprojekten „Herten-Süd“
oder „Stadtumbau-West“, wird stets externes Wis-
sen eingebunden und auch speziell geschult. Der
Stadtrat agiert offen und schließlich ist auch der
Bürgermeister aufgeschlossen.

Ach ja, bei diesem Ratsfrauentreffen wurde viel
gelacht. Auch Humor kann Flügel verleihen.

(DB)

Weitere Information und  Anregungen gibt es
auf den Seiten der Stadt Herten
(Frauenförderplan der Stadt Herten,
Bericht der Gleichstellungsstelle)
www.herten.de/politik/frauenpolitk/index.htm
Elke Marita Stuckel-Lotz: stuckel-lotz@web.de
Susanne Fiedler: die-gruenen-herten@web.de

GARaktuell
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Demographie-Trainings für kommunale Entscheider

Grüne Flagge im demographischen Wandel

GARaktuell

„Wir haben die Erde nur von unseren Kindern ge-
borgt“ – über einen erneuten Einsatz dieses klassi-
schen grünen Slogans wurde schon häufig heftig
diskutiert. Dabei wird vor allem auf die Umweltaus-
sage abgehoben; der zweite Teil „von unseren Kin-
dern“ jedoch oft nicht weiter beachtet. Vielleicht ist
dies ein deutliches Indiz, dass der grüne Diskurs
zum „demographischen Wandel“ noch nicht sehr
entwickelt ist. Doch die Auswirkungen der demo-
graphischen Entwicklung werden uns dazu zwin-
gen, verstärkt in die Zukunft zu schauen.

Der Begriff „demographischer Wandel“ umreißt
verschiedene Veränderungen der Zusammenset-
zung der Bevölkerung: Sie wird abnehmen, älter sein
und es werden mehr Menschen mit Migrationshin-
tergrund bei uns leben. Diese Veränderung verläuft
nicht überall gleichmäßig, schrumpfende Kommu-
nen stehen wachsenden gegenüber.

Bislang werden die konkreten Auswirkungen
dieses Wandels nur in wenigen Kommunen disku-
tiert und eingeschätzt – wenn überhaupt dann vor
allem in stark schrumpfenden Kommunen, wie im
Ruhrgebiet. Das muss sich ändern. Und auch Grü-
ne sollten sich dem Thema initiativ stellen.

Demographie-Trainings

Die Bertelsmann-Stiftung beschäftigt sich schon
seit Jahren intensiv mit den Auswirkungen des de-
mographischen Wandels. Die Ergebnisse lassen
sich unter www.wegweiserdemographie.de aufru-
fen. Hier werden für alle Kommunen mit über 5.000
Einwohnern Daten, Bevölkerungsprognosen und
differenzierte Konzepte auf der Basis von Demo-
graphietypen dargestellt.

Um die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu
schließen macht die Stiftung nun das Angebot „De-
mographie-Trainung für kommunale Entscheider“.
Die kommunalen Akteure sollen auf der Grundlage
von genauen demographischen Einschätzungen
ein realistisches Leitbild entwickeln, dass später in
zukunftsweisende Handlungskonzepte mündet.

In einer ersten Testphase haben die Kommunen
Bielefeld, Euskirchen, Laer, Mülheim an der Ruhr,
Ostbevern, Schwerte, Siegen, Versmold und Wiehl
bereits teilgenommen. Aus unserer eigenen Erfah-
rung in Euskirchen kann gesagt werden: Die Teil-
nahme an einem solchen Training wirkt motivierend
und lohnt sich.

Motiviert zum Erfolg

Demographie-Trainings können zum Erfolg werden,
wenn:
❏ Politik und Verwaltung mit ihren wichtigen

Akteuren teilnehmen
❏ beide Seiten gleichberechtigt in wechselnden

Arbeitsgruppen einzelne exemplarische Aufga-
ben lösen

❏ die Erkenntnis wächst, dass die Änderung der
Rahmenbedingungen in bestimmten Sachfra-
gen auch neue Lösungen erfordern

❏ das Thema auch mit der Öffentlichkeit breit dis-
kutiert wird, da viele Probleme nur mit den Ak-
teuren aus der Bürgerschaft, anderen Institu-
tionen und der kommunalen Wirtschaft gelöst
werden können

❏ für die Koordinierung der sich aus dem demo-
graphischen Wandel ergebenden Aufgaben
auf der politischen Seite und in der Verwaltung
entsprechende Verantwortlichkeiten geschaf-
fen werden (Arbeitsgruppe, Sonderausschuss
u.ä., in der  Verwaltung sind Arbeitskapazitä-
ten bereit zu stellen).

Grüne Kommunalpolitik bedeutet Zukunftsfähigkeit
vor Ort. Antworten auf den demographischen Wan-
del gehören heute dazu.

Bertold Rothe
Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauordnung

der Stadt Euskirchen

Die Bertelsmann-Stiftung führt Seminare vor Ort mit speziell geschulten Demographie-Trainern
durch, die über kommunalpolitische Erfahrung verfügen.

Es können drei verschiedene Module einzeln oder zusammen gebucht werden:
Modul 1 Sensibilisierung: Fundierte Informationen und individuelle Auswirkungen
Modul 2 Handlungskonzepte: Relevante Handlungsfelder und Zielorientierung
Modul 3 Management: Strategische Planung und erfolgreiche Kommunikation

Weitere Informationen gibt es unter:
www.demographietrainings.de

Kontakt:
Yves Michels, Kompetenzzentrum Kommunen und Regionen
Mail: yves.michels@bertelsmann.de · www.bertelsmann-stiftung.de

+++Demographie-Training für Kommunale Entscheider+++
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Noch steht die Ablehnung

Steinkohlekraftwerk in Krefeld?

Anfang Februar kündigten die Stadtwerke-Koope-
ration Trianel und der Bayer-Konzern an, in Kre-
feld ein Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von
820 Megawatt und einem CO2-Ausstoß von 4,4
Millionen Tonnen pro Jahr zu bauen. Bei einer In-
vestitionssumme von einer Mrd. Euro, der „Bedeu-
tung für den Chemiestandort Uerdingen“, sowie
dem lapidaren Hinweis auf den Erhalt von 70 Ar-
beitsplätzen, vermittelten die Unternehmen den Ein-
druck, die Sache sei gelaufen. Zur gleichen Zeit
näherten sich die Diskussionen über die UN-Kli-
maberichte ihrem Höhepunkt. So hatten wir in der
Krefelder Bevölkerung schnell eine positive Reso-
nanz auf unsere Kritik am Bau eines Kohlekraft-
werks. In einer hervorragend besuchten Veranstal-
tung waren ausschließlich kritische Stellungnah-
men zu hören. Eine Online-Umfrage der Rheinischen
Post – mit einer Beteiligung von über 6.000 Bürge-
rinnen und Bürgern – ergab eine zweidrittel Ableh-
nung.

Das Imperium schlägt zurück

Nachdem die Verwaltung für den Hauptausschuss
im März zunächst eine zustimmende Vorlage ein-
brachte, mehrten sich schon vor der Sitzung bei
CDU und SPD die kritischen Stimmen. Die CDU ist
noch immer von der Kommunalwahl 1989 traumati-
siert, weil sie auf Grund der Planungen einer Son-
dermüllverbrennungsanlage in Uerdingen die Wahl
verlor. Bei den Sozialdemokraten war die Ablehnung
des Kraftwerks zu diesem Zeitpunkt die fraktions-
intern befriedete Haltung. So stand die FDP allein,
während Grüne, CDU und SPD den Bau eines Koh-
lekraftwerks ablehnten und von Trianel forderten,
ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk zu bauen.

Relativ schnell wurde klar, dass insbesondere
Bayer überhaupt nicht daran denkt, ein anderes
Kraftwerk zu planen. Die Hilfstruppen wurden mo-
bilisiert. Die IGBCE nordete den Krefelder DGB ein
und die IHK war entsetzt über die wirtschaftsfeind-
liche Haltung des Rates. Das zeigte vor allem bei
der SPD Wirkung. Im Mai gab es ein erstes Treffen
zwischen Stadtspitze, FraktionsvertreterInnen und
den beteiligten Unternehmen, bei der die Ableh-
nungsfront zu bröckeln schien. Die Presse sprach
von einer “neuen Chance fürs Kohlekraftwerk”.
Und Ministerpräsident Rüttgers verkündete, „das
Kohlekraftwerk komme auf jeden Fall“. Im Oktober
kippte dann die Krefelder SPD. Die Genossen fas-

sten den dialektischen Beschluss, dass Krefeld ein
800 Megawatt-Kohlekraftwerk brauche, um mit der
Energiewende beginnen zu können.Also werden
wir uns demnächst im Rat mit den bahnbrechenden
Vorschlägen der SPD auseinandersetzen, wie wir
mit der einen oder anderen Maßnahme, die eine
oder andere Tonne CO2 einsparen können. Nur, mit
dem neuen Steinkohlekraftwerk würde sich der Kre-
felder CO2-Ausstoß mehr als verdoppeln. Bisher
emittiert jeder Krefelder und jede Krefelderin etwa
16 Tonnen CO2 pro Jahr, was etwa im NRW-Mittel
liegt. In den USA sind es 20 Tonnen. Mit dann über
34 Tonnen wären wir in Krefeld Spitze, Weltspitze.
Das ökologische Bewusstsein der Genossen er-
wachte im Frühling und erlosch im Herbst.

Es gibt ein Forum, keine Turbine

Im Auftrag von Trianel wurde von der Prognos AG
ein Forum zum Kraftwerk Krefeld eingerichtet. Dort
sollen alle Beteiligten sich in einem sachlichen Dia-
log  austauschen. Wir werden dort für unsere Auf-
fassung streiten, weil wir die besseren Argumente
haben. Außerdem scheint es notwendig, die
Schwarzen in diesem Fall nicht allein zu lassen.

Vor kurzem hat der Landtag mit Stimmen von
CDU, SPD und FDP Krefeld aufgefordert, den Weg
für ein Kohlekraftwerk freizumachen. Damit haben
sie allerdings den Kohlekraftwerksplänen einen
Bärendienst erwiesen, denn nichts mag der CDU-
Fraktionsvorsitzende von Krefeld weniger, als dass
Auswärtige ihm sagen wollen, was in Krefeld zu
passieren hat. Mittlerweile wurde publik, dass Tria-
nel seine Option für eine Kraftwerksturbine nach
Lünen geben will. Wer weiß, wie hoch mittlerweile
der Preis für eine Turbine ist, der zweifelt nicht nur
an der ökologischen Verträglichkeit des geplanten
Kraftwerks, sondern auch an dessen wirtschaftli-
cher Darstellbarkeit.

Wie geht‘s weiter?

Bis zum Frühjahr soll das Forum dauern, dann er-
warten Bayer und Trianel eine definitive Entschei-
dung der Stadt. Wir werden weiter mit allen
politischen Mitteln versuchen, den Bau eines Koh-
lekraftwerks zu verhindern.

Ralf Klemm
Fraktionsgeschäftsführer der Grünen  in Krefeld

thema
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Energiesparen online

Klimakiller Internet

Das Internet ein Klimakiller? Was soll das denn,
hab ich zunächst gedacht. Aber wer die Fakten be-
trachtet, dem erscheint das ansonsten so klimaneu-
tral daherkommende Internet in neuem Licht: Eine
einzige Suchanfrage bei Google verbraucht so viel
Strom wie eine elf Watt Energiesparlampe pro Stun-
de. Eine Figur in „Second Life“ frisst durchschnitt-
lich 1752 Kilowattstunden Energie pro Jahr, das ist
mehr als mancher echte Mensch, zum Beispiel in
Indien, im Jahr verbraucht. Nur Kleinvieh? Der
Stromverbrauch des Internets, so haben Klimafor-
scher auf der Basis von Daten des Prognos-Insti-
tuts und des Umweltbundesamtes errechnet,
verursacht einen CO2 Ausstoß von vier Millionen
Tonnen pro Jahr – allein in Deutschland. Das Inter-
net ist demnach für zwei bis drei Prozent des ge-
samten Kohlendioxid Ausstoßes verantwortlich
und damit so schädlich wie der Flugverkehr.

Und das ist möglicherweise erst der Anfang,
denn bisher steigt der Verbrauch exponentiell. Heute
produziert allein das Video Portal Youtube so viel

thema

Datenverkehr wie das gesamte Internet noch vor
zwei Jahren. Allarmierende Zahlen auch für die IT
Branche selbst. Die Stromrechnung von Firmen wie
Google oder eBay beträgt monatlich mehrere Mil-
lionen Euro. Das motiviert dazu über Alternativen
nachzudenken.

Das Internet soll möglichst bald Grün werden.
Der deutsche Web-Hoster Strato über dessen
Hochleistungsrechner ein Viertel des Deutschen
Internets (auch unser Internet-Auftritt) läuft, will
seine Server zukünftig nur noch mit Strom aus
Wasserkraft betreiben. Der Computerhersteller Dell
pflanzt für jeden Kunden der dafür ein paar Euro
mehr zahlt einen Weltklima-Wiedergutmachungs-
Baum. Wer klimamäßig korrekt surfen will, kann das
mit Hilfe von Greenpeace tun: Die Umweltschutz-
organisation bietet „CO2 freie E-Mail-Adressen“
und Speicherplatz auf Servern an, die mit Ökostrom
betrieben werden. Weiter Informationen dazu gibt
es unter: http://www.atomstromfreies-internet.de/

Das wär doch was. (IS)(IS)(IS)(IS)(IS)
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Energetische Sanierung in Bielefeld

Klimabonus bei Unterkunftskosten

Auf Antrag der grünen Ratsfraktion im Sozial- und
Gesundheitsausschuss hat die Stadt Bielefeld ei-
nen „Klimabonus“ bei den Unterkunftskosten ein-
geführt: die Bemessungsgröße für die Kosten der
Unterkunft wurde erhöht, wenn eine energetische
Gebäudesanierung vorliegt.

Damit wird ein weiterer Beitrag zum kommuna-
len Klimaschutz geleistet, den Bedarfsgemeinschaf-
ten steht ein hochwertigeres Wohnungsangebot
zur Verfügung und für die Stadt Bielefeld entste-
hen keine höheren Kosten. So nimmt die Stadt eine
Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz ein.

Die Maßnahmen

Unsere Idee zum Klimaschutz ist ausgesprochen
schlicht, aber wirkungsvoll.  Die Bemessungsgrö-
ßen für Kosten der Unterkunft sind jetzt gestaffelt.
Statt der bisher pauschal üblichen 4,64 Euro pro
qm (Kaltmiete) können von der Stadt bis zu 5,29
Euro pro qm als angemessene Unterkunftskosten
berücksichtigt werden.

Nach eingehender Diskussion und Überprüfung
der im grünen Antrag angegebenen Werte durch
die Verwaltung, ist im Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss ein einstimmiger Beschluss zur Anhebung
der Quadratmeterpreise gefasst worden. Vorausset-
zung für die Berücksichtigung höherer Quadratme-
terpreise ist eine energetische Gebäudesanierung
und der entsprechende Nachweis durch einen Ge-
bäudeenergieausweis. Je geringer der dort doku-
mentierte Energieverbrauch (Primärenergiekenn-
wert) ist, desto höher darf die Kaltmiete sein.

Wie viel Energie im Gebäude jährlich pro qm be-
heizbarer Fläche benötigt wird, wird über Kennzah-
len im Energiepass dargestellt. Mit diesen Kenn-
zahlen sind Gebäude unterschiedlicher Größen ver-
gleichbar und für Mieter ist eine Transparenz über
den Umfang  der energetischen Sanierung und der
daraus resultierenden Heizkosten gegeben.

Mit der verpflichtenden Einführung des Ener-
giepasses für Mietwohnungen ab Juli 2008 wird
den Mietern zukünftig ein deutlich besserer Ver-
gleich den zu erwartenden Heizkosten von Woh-
nungen möglich sein.

Ein wichtiger Aspekt soll nicht unerwähnt blei-
ben: für die Stadt Bielefeld bleiben die gesamten
Kosten der Unterkunft gleich, da die höhere Kalt-
miete durch geringere Heizkosten kompensiert wird.

Wohnungspolitische Aspekte

Nachdem seit Jahren der städtischen Wohnungs-
gesellschaft BGW nach umfangreichen energeti-
schen Sanierungen bereits entsprechende Möglich-
keiten eingeräumt wurden, möchten wir für auch
private Vermieter – denen 80% der Mietwohnun-
gen gehören – einen zusätzlichen Anreiz zur ener-
getischen Sanierung von Mietwohnungen schaf-
fen. Bei dem in Bielefeld vorhandenen Sanierungs-
stau bei Altbauten gerade im unteren Preissegment
ist dies aus unserer Sicht ein mehr als sinnvoller
Aspekt.

Den knapp 18.000 Bedarfgemeinschaften in Bie-
lefeld steht mit dieser Beschlusslage schon jetzt
ein größeres und qualitativ hochwertigeres Woh-
nungsangebot zur Verfügung, welches sich per-
spektivisch vergrößert und sich besser über die
Gesamtstadt verteilt. Die Richtlinien werden umge-
hend angepasst und die höheren Quadratmeterprei-
se können kurzfristig berücksichtigt werden.

Ein weiterer Antragsbestandteil war der Auftrag
zur Erstellung eines „Ökologischen Mietspiegels“
nach dem Beispiel der Stadt Darmstadt – der den
energetischen Zustand von Gebäuden einbezieht
und neben den bisherigen Ausstattungsmerkma-
len auch „neuzeitliche Wärmedämmung von Dach
und Fassade“ berücksichtigt.

Hier wird die Bauverwaltung aktiv auf die Woh-
nungswirtschaft zugehen, um diese ökologischen
Aspekte bei der Erstellung des neuen Mietspie-
gels einzubringen und zu verankern.

Klimaschutz vor Ort

Mit der Einführung eines „Klimabonus’“ bei Un-
terkunftskosten nimmt Bielefeld bundesweit eine
Vorreiterrolle ein und wir leisten mit dieser
Beschlusslage einen Beitrag zum kommunalen Kli-
maschutz, denn dieser fängt vor Ort an. Er besteht
aus vielen – manchmal kleinen –  Schritten. Wir
gehen Schritt für Schritt aktiv voran.

Lisa Rathsmann-Kronshage & Klaus Rees
Mitglieder der Grünen Ratsfraktion in Bielefeld

Weitere Informationen bietet die Homepage
der Bielefelder Ratsfraktion
www.gruene-bielefeld.de

service/info
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Wie wollen wir leben? Urbane Paradiese
Der klassische Flaneur hält sich vornehmlich auf Plätzen und Boulevards auf, an denen sich die bürgerliche Stadt von
ihrer besten Seite zeigt. Wer sich heute auf den eigenen Füßen fortbewegt, erlebt vorwiegend unprominente, unein-
heitliche Orte, die dem Verkehr gewidmet sind. Die klassischen urbanen Paradiese sind rar geworden. So entwickeln
auch unsere Aurorinnen und Autoren neue Vorstellungen davon.

Wie können urbane Paradiese heute aussehen? Was muss getan werden, um sie zu schaffen? Wer kann, darf und
sollte dort einen Platz einnehmen? Schließlich hat das Paradies auch einen Sitz in unserem Herzen. Man möchte dort
nicht allein sein.

Boris Sieverts nimmt sich unprominente, räumlich und gesellschaftlich unartikulierte Gegenden vor, um mit diesen
Räumen kreativ zu werden. Birgit Pohlmann-Rohr entwickelt neue Vorstellungen für gemeinschaftliche Wohnformen,
denn hier bedeutet miteinander Wohnen auch miteinander Leben. Elke Marita Stuckel-Lotz hat die „Zukunftsmeile
Herten“ ins Leben gerufen, wo soziale, internationale und kirchliche Initiativen alljährlich mitten im Weihnachtstrubel
für ein solidarisches Miteinander werben. Was machen wir mit den Plätzen? Anne Mommerz möchte das Bewusstsein
dafür schärfen, dass ein öffentlicher Platz den Menschen gehört, die ihn nutzen. Peter Brdenk macht in der Nacht das
Licht an und nimmt sich dabei künstlerisch orientierte Projekte und Beleuchtungsbeispiele aus verschiedenen Städten
vor. Elisabeth Klesse stellt das Projekt Ahmaro Kher vor, ein Haus dass das Selbstbewusstsein der Roma-Community
stärkt, da diese Menschen hier zum ersten Mal einen Ort haben, der ihnen „gehört“.
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Urbane Paradiese?

Was ist öffentlicher Raum
im Jahr 2000X?

Boris Sieverts
Büro für Städtereisen in Köln

Seit mittlerweile zehn Jahren führe ich Stadtbewoh-
ner durch die weiten Räume ihrer Heimat. Die Art
unserer Fortbewegung hat dabei viel von derjeni-
gen des Flaneurs der klassischen bürgerlichen
Stadt. Allerdings sind wir nur wenig bis gar nicht in
den klassischen öffentlichen Räumen unterwegs.
Vielmehr bewegen wir uns in vagen, unprominen-
ten, in ihrer räumlichen und gesellschaftlichen Be-
deutung unartikulierten Gegenden. In urbanen Pa-
radiesen, die, wenn sie denn überhaupt ins öffent-
liche Bewusstsein geraten, kaum über den Status
des Geduldeten hinauskommen. Bei diesen Wan-
derungen geht es auch um die Frage, welche Vor-
stellung wir uns eigentlich von den 99% de facto
öffentlicher Räume machen, die nur wenigen als
solche überhaupt im Bewusstsein sind. Um mit die-
sen Räumen kreativ zu werden und neue Vorstel-
lungen von ihnen entwickeln zu können, mache ich
an dieser Stelle ein Experiment. Am Ende dieses
Experiments sollte ein erweiterter Begriff von öf-
fentlichem Raum stehen. Es wird ein Begriff sein,
der die klassischen Aufgaben öffentlicher Räume
als Orte der Repräsentation, der Bühne und des
Handels um die Aufgabe, heterotopischer1ebenso
wie  utopischer Ort zu sein, erweitert.

Experiment

Das Experiment beginnt mit der Behauptung:
„Aller nicht spürbar privat angeeigneter, also von
Zeugnissen der intimen Benutzung belegter Raum
ist öffentlich“. Das  eröffnet zunächst ein immen-
ses Spektrum der Wahrnehmung von potentiellem
öffentlichem Raum, dessen Bestimmung sich we-
der an Eigentumsrechten noch an Publikumszah-
len, sondern an den Kategorien Aneignung und
Anmutung orientiert.

In diesem Sinne ist eine winterlich ungenutzte
Weide ebenso öffentlicher Raum wie ein Fußball-
platz mit Loch im Zaun, ein Firmenparkplatz am
Wochenende, Siedlungsgrün, die Ladenpassage
deren Betreiber keine schwarzen Sheriffs herum-
laufen lassen oder eine nagelneue Uferpromenade.
Die Annahme ist zu korrigieren, da manche dieser
Räume mehr, andere weniger bis keine Qualifikatio-
nen, als öffentlicher Raum zu gelten, besitzen. Was
also qualifiziert viele, aber eben nicht alle dieser
allgemein zugänglichen und nicht privat besetzten
Orte als öffentliche Räume?

Orte der Nutzung

Da wäre zunächst ihre Nutzung: der Firmenpark-
platz, der am Wochenende als Skaterbahn oder als
Flohmarkt genutzt wird, verwandelt sich deutlich
in öffentlichen Raum; ebenso der Baggersee, der
im Sommer zum Strandbad wird; auch das brachlie-
gende Werksgelände, auf dem Motorcrossfahrer
und Freizeitangler sich arrangieren; der wilde Aben-
teuerspielplatz auf dem Bauerwartungsland neben
der Einfamilienhaussiedlung; der vereinseigene
Fußballplatz mit Loch im Zaun, der von den älteren
Kindern aus den umgebenden Nachbarschaften
außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten als Treff-
punkt genutzt wird, da er neutraler liegt als die den
Quartieren zugeordneten öffentlichen Bolzplätze.

Bis hierhin fällt die Erweiterung unserer Vorstel-
lung von öffentlichem Raum wahrscheinlich noch
relativ einfach, wenn wir sie nicht sogar schon voll-
zogen haben.

Anmerkung:

1 Heterotopie ist ein  ursprünglich
von Michel Foucault verwendeter
Begriff, der „tatsächlich realisierte
Utopien“ bezeichnet. Es handelt
sich um „wirkliche, wirksame
Orte“, um „Gegenplatzierungen“
und „Widerlager“ in denen die
wirklichen Plätze einer Kultur
zugleich repräsentiert, bestritten,
suspendiert oder umgekehrt
werden.

Unsere Vorstellung vom öffentlichem Raum wäre zu erweitern:

So kann der Firmenparkpatz am Wochenende zum Freiluftrestaurant

mit grandioser Aussicht werden.
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Orte der Anmutung

Mein Hauptanliegen gilt deshalb jenen Orten, die
öffentlicher Raum sind, obwohl keine Öffentlich-
keit sie aufsucht. Was nicht bedeutet, dass sie gar
nicht aufgesucht würden, aber sie werden entwe-
der so sporadisch oder mit einem so privaten An-
liegen aufgesucht, dass man nicht von der Anwe-
senheit einer Öffentlichkeit sprechen kann, da keine
Begegnung stattfindet. Der Schlüssel zur Erklärung
ihres öffentlichen Mehrwerts liegt in ihrer Anmu-
tung.

Zu diesen Orten zählen ein Gutteil der als uner-
füllt oder gar gescheitert betrachteten institutiona-
lisierten öffentlichen Räume ebenso wie Orte, die
niemals als öffentliche Orte gedacht waren und,
obwohl allgemein zugänglich, auch noch von kei-
ner inoffiziellen Öffentlichkeit entdeckt worden sind.
Man könnte sie auch geheime Orte nennen.

In die Gruppe der unerfüllten öffentlichen Räu-
me gehören zum Beispiel die meisten Endhaltestel-
len von Bahn- und Buslinien, dieser Inbegriff von
Suburbia. Die großen Wendekreise der Fahrzeuge
markieren eine platzähnliche Fläche, meistens am
stadtauswärts gelegenen Rand einer Siedlung. Eine
Hälfte des Rundes wird von den Gartenzäunen der
äußersten Siedlungsbauten begrenzt, die andere
liegt offen zum angrenzenden Acker oder ist um-
stellt von angepflanztem Buschwerk. In der Mitte
vielleicht ein Kiosk. Mobiliar: Strom- und Telefon-
verteilerkästen. Im Hintergrund das Rauschen ei-
nes Autobahnringes. Solche Orte können trostlos
sein. Sie können aber auch von einer Poesie erfüllt
sein, die den aufmerksamen Besucher ehrfürchtig
innehalten lässt. Da diese Orte kaum durch Gestal-
tung definiert sind, hängt ihre Aura wesentlich vom
Augenblick des Lichts, des Wetters, der Jahres-
zeit, der anwesenden Personen ab. Dafür können
sie im günstigen Moment aber auch eine Kraft ent-
falten, die man ihnen nicht nur nicht zugetraut hät-
te, sondern die die meisten durchgestalteten öf-
fentlichen Räume auch bei weitem übertrifft. Einige
entfalten diese Kraft oft, andere nur sehr selten.
Letztendlich sind es unglaublich subtile Details in
der Anordnung und Ausrichtung von Dingen, die
diesen Unterschied ausmachen.

In die zweite Kategorie der öffentlichen Räume
ohne Öffentlichkeit fallen die „geheimen“ Orte. Es
sind im Wesentlichen Verschnitt- und Brachflächen
der Verkehrsplanung, der Industrie und des Gewer-
bes. Sie beeindrucken durch ihren Strukturreich-
tum an Bodenbewuchs, Naturräumen, Trampelpfa-
den und rätselhaften Hinweisen auf alte, geplante,
aber nie realisierte oder zukünftige Nutzungen. Die
Anmutung dieser Orte hat in den letzten Jahren
eine zunehmende Wertschätzung erfahren, so dass
man ihrer stereotypen Bezeichnung als „Schand-

flecken“ glücklicherweise immer seltener begegnet.
Leider wird jedoch ihre Legitimation im Stadtraum
am Maß ihrer Nutzung gemessen. Gerade bei Land-
schaftsplanern gewinnt man häufig den Eindruck,
dass es nur noch ein kleiner Schritt wäre, der An-
mutung an sich als öffentlichem Wert eines Ortes
Bedeutung beizumessen.

Räume von Bedeutung

Diese Orte sind ebenso zahlreich wie sie in unse-
rem Denken über öffentlichen Raum unterrepräsen-
tiert sind. Was zunächst nach einem Paradoxon
klingt – Räume ohne Öffentlichkeit sind im Denken
über öffentlichen Raum unterrepräsentiert – erweist
sich bei einer Stadterfahrung, die von der Anmu-
tung und nicht von den Funktionen von Orten aus-
geht, als durchaus folgerichtig. Dann zeigt sich,
dass diese Orte, obwohl sie von keiner Öffentlich-
keit aufgesucht werden, aus vielerlei Gründen von
enormer öffentlicher Bedeutung sind:
❏ Eine Teilnahme an Öffentlichkeit ist ohne die

Möglichkeit, aus ihr herauszutreten, auf Dauer
nicht möglich. Die städtischen „Freiräume ohne
Öffentlichkeit“ sind vielfach die einzige Mög-
lichkeit zu einem solchen Heraustreten. Sie sind
somit Regenenationsräume für eine „erschöpf-
te“ Öffentlichkeit. Als Gegenwelt zu den insti-
tutionalisierten öffentlichen Räumen überneh-
men sie alle Funktionen von Gegenwelten. Die-
se reichen vom Ort der ästhetischen Erfahrung
des Anderen, die die Sinne wach und den Geist
beweglich hält bis zur Aufnahme von Tätigkei-
ten und Lebensformen für die im institutionali-
sierten öffentlichen Raum kein Platz ist.

❏ Erst durch solche Räume, in denen die Zuord-
nung von Raum und Funktion endet, wird Stadt
nachhaltig erfahrbar. Außerdem versteht man

„Geheime Orte“

beeindrucken durch

ihren Strukturreichtum

an Bodenbewuchs,

Naturräumen,

Trampelpfaden und

rätselhaften Hinweisen

auf alte, geplante,

aber nie realisierte

zukünftige Nutzung.



12 4/07

den Sonderfall, den die mehr oder weniger bür-
gerliche Stadt bedeutet, besser und bewusster,
wenn man aus der Offenheit des gänzlich offe-
nen, vielleicht auch bedrohlichen, zumindest
aber in der Art seiner Öffentlichkeit unklaren
Raumes in sie eintritt. In ihrem komplementä-
ren Charakter zu den institutionalisierten öf-
fentlichen Räumen sind die vagen öffentlichen
Räume von diesen nicht getrennt betrachtbar.

❏ Insbesondere sind sie aber für Menschen, die
Stadt nicht nur als Netzwerk von Funktionen,
sondern eben auch als räumliche Ausdehnung
in der Fläche und als Territorium erfahren und
suchen, elementar. Dies sind z.B. Kinder und
Jugendliche, Ausdauersportler und Hundebe-
sitzer und auch unter Spaziergängern, die ja
häufig den Eindruck erwecken, als ginge es
ihnen nur ums „Beine vertreten und frische Luft
schnappen“ ist das Bedürfnis nach Orten, die
die räumliche Wahrnehmung der eigenen Um-
gebung herausfordern, sehr verbreitet.

Aufmachen

Auch Freiraum ohne Öffentlichkeit kann also öf-
fentlicher Raum sein, muss es aber nicht sein. Ob er
es ist, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab,
deren einfachster, nämlich die Art seiner Benutzung,
niemals quantitativ, sondern stets qualitativ gemes-
sen werden sollte.

Der schwierigere Gradmesser für die öffentliche
Bedeutung eines Freiraumes ist allerdings seine

Anmutung. Hierbei sind Projektionen durch per-
sönliche Erinnerungen und Erfahrungen, land-
schaftlichen Assoziationen, jahreszeitlichen Ge-
fühlsschwankungen und anderen Subjektivitäten
Tor und Tür geöffnet und genau das sollte mög-
lich sein in der Auseinandersetzung über öffent-
liche Orte. Wenn all die so genannten Nowhere-
Places nicht mehr primär als funktionale Reserve-
flächen oder als gescheiterte öffentliche Räume
bürgerlicher Art, sondern a priori als Bedeutungs-
träger verstanden würden, könnte man ein sehr
reiches Spektrum an öffentlichem Raum entdek-
ken sowie ein ungeahntes Maß der Bedeutungs-
trägerschaft von Orten. Hierfür wäre aber ein Ver-
trauen in eigene und fremde Wahrnehmung nö-
tig, das meistens nur da vorhanden ist, wo diese
sich mit einer bereits vertrauten Meinung deckt.
Da der persönliche ebenso wie der öffentliche
Katalog an verfügbaren Äußerungen zu Orten
jedoch nur einen sehr kleinen Ausschnitt von
Umwelt erfasst, besitzen wir zur Verhandlung der
Unzahl an Freiraumtypologien, die es gibt, kein
anderes Kapital als genau die restliche, nur in
seltenen Gesprächen und in Träumen zur Formu-
lierung geratende, vom vertrauten Katalog der
Wertungen abweichende Wahrnehmung.

Sichten, werten und erfinden

Wir hatten unser Experiment gestartet mit der An-
nahme, dass aller nicht spürbar intim privat ange-
eigneter Raum öffentlich sei. Hiervon haben wir

Auch Freiraum ohne

Öffentlichkeit kann

öffentlicher Raum sein.

Der schwierigste

Gradmesser für die

öffentliche Bedeutung

eines Freiraums ist

seine Anmutung.
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etliche Abstriche gemacht, insbesondere den, dass
nicht jeder nicht-private gleich schon ein öffentli-
cher Raum ist. Bei dieser Einschränkung haben wir
aber zugleich festgestellt, dass auch Räume, die
von keiner Öffentlichkeit benutzt werden, öffentli-
che Räume sein können und dass die Vielzahl an
öffentlichen Räumen und Raumtypologien, die aus
dieser Betrachtungsweise hervorgehen, in ihrer
Bewertung und Qualifizierung einer breiten öffent-
lichen Diskussion bedarf, die die Bedeutungsträ-
gerschaft von Orten ernst nimmt und deshalb nicht
zwischen „subjektiven“ und „objektiven“ Argumen-
ten unterscheidet. Diese Fähigkeit, der eigenen
Wahrnehmung von Ort und Raum zu trauen, ist
trainierbar. Bei den von mir organisierten mehrtägi-
gen Reisen durch die unprominentesten Gegenden
europäischer Ballungsräume stelle ich immer wie-
der fest, dass dieses Training bei den meisten Men-
schen dazu führt, dass ihre eigene Stadt sich ihnen
als eine völlig neue darstellt. Die Benennung und
Beschreibung dieser neuen Stadt lässt jeweils eine
Vielzahl neuer Strategien für den Umgang mit öf-
fentlichem Raum aufscheinen.

Vom Festplatz lernen

Ein schönes Beispiel für einen Typus von öffentli-
chem Raum, der viele – auch widersprüchliche –
der hier genannten Eigenschaften von öffentlichem
Raum zugleich besitzt und daher eine der faszinie-
rendsten und schillerndsten Typologien öffentli-
chen Raumes darstellt, ist der so genannte „Fest-
platz“, jene mittelgroße bis riesige Schotterfläche,
die der Kirmes und dem Zirkus vorbehalten ist:
❏ Er ist, mit Ausnahme weniger Wochen im Jahr,

Brachfläche, also ohne erkennbare Funktion
oder Aneignung.

❏ Er erfährt keinerlei Gestaltung: Die Größe der
Fahrgeschäfte und ihrer Transportfahrzeuge
sowie ihre stets wechselnde Anordnung erlau-
ben keine Möblierung und keine Einbauten.

❏ Er hat meistens einen Belag aus scharfkanti-
gem Schotter, der den Rändern von Geröllfel-
dern ähnelt.

❏ Er ist die meiste Zeit des Jahres ein ausschließ-
lich subjektiv aufgeladener Ort der Erinnerung
an leichtes Vergnügen und exotische Sensa-
tionen.

❏ Er ist dem Namen nach ein Platz und obwohl er
dies die meiste Zeit des Jahres im herkömmli-
chen Sinne nicht ist, wird dies nicht als Schei-
tern eines Anspruchs empfunden. Dieser
Widerspruch ist im Gegenteil eine seiner we-
sentlichen Eigenarten und mit einem durchaus
angenehmen Gefühl des Vagen besetzt   über-
haupt ist die Kategorie des Vagen eine, die man
nicht scheuen sondern begrüßen sollte, wenn

es um zeitgenössischen öffentlichen Raum
geht.

❏ Er wird etwa zweimal im Jahr zu einem konkret
aufgeladenen Ort. Dann ist er auch Treffpunkt
und physischer Aufenthaltsraum einer tatsäch-
lichen Öffentlichkeit.

❏ Er ist ein Ort des kollektiven Gedächtnisses.
❏ Alle seine Zustände sind temporär.
❏ Er hat keine räumliche Fassung durch Bauten.
❏ Er befindet sich räumlich in einem unklaren Ver-

hältnis zum bebauten Raum, irgendwo an des-
sen Rand. Weil er ein Ort ist, dessen gefühlter
Bedeutungsträgerschaft man sich zu trauen ge-
traut, gerät auch das vage seiner Lage in den
Genuss einer leichten Überhöhung, wie man
sie von Plattencovern mit jungen Menschen,
die verloren mit gesenkten Köpfen in Parkland-
schaften vor Hochhauskulissen umherschrei-
ten, kennt.

❏ Obwohl er die meiste Zeit des Jahres nur von
wenigen Menschen betreten wird, ist er allge-
mein als „öffentlicher Raum“ im Bewusstsein.

❏ Die wenigen, die ihn in dieser Zeit betreten sind
deutlich als „Objekte auf der Fläche“ erkenn-
bar. Das liegt sowohl an der Ausgeräumtheit
der Fläche als auch an der Art, in der sich die
Hundeausführer, die auf ihre Verabredung war-
tenden privaten Autoverkäufer und die Pfüt-
zen suchenden Kinder auf dieser Fläche bewe-
gen. Sie suchen scheinbar nicht die Öffentlich-
keit und befinden sich doch auf dem Präsen-
tierteller. Die Weite des Abstands zum Rand
der Fläche macht diesen scheinbaren Wider-
spruch möglich. Er bewirkt, dass sie sich zwar

Einer der faszinierensten uns schillernsten Typologien von öffentllichem Raum ist der

Festplatz, jene Schotterfläche die der Kirmes oder dem Zirkus vorbehaltne ist.
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weithin sichtbar und doch zugleich unbehel-
ligt fühlen. Man kennt die Lust, die diese Art
des Aufenthalts bereitet. Er ist eine sehr nahe
liegende Form der Teilhabe an Öffentlichkeit in
einer anonymen großstädtischen Gesellschaft
und braucht Platz (ein gutes Beispiel für Quali-
tät in Unterscheidung zur Quantität der Benut-
zung öffentlicher Räume).

❏ Der „Festplatz“ besteht die meiste Zeit des Jah-
res aus Projektion, Erinnerung und Verwand-
lung. Er ist in dieser Zeit ein „verwahrloster“
Ort, eine ökonomische Verschwendung, ein
städtebauliches Loch in der Textur der Stadt,
hat keine Zielgruppe, keine Biotoppunkte und
keine Öffentlichkeit. Und doch ist er ein öf-
fentlicher Ort, dessen geplante Überbauung
Wehmut wenn nicht gar Diskussionen auslö-
sen würde. Nicht, weil dort zweimal im Jahr die
Kirmes stattfindet, das kann sie auch woan-
ders, sondern weil er ein Ort ist, den man nicht
trotz, sondern wegen seines marginalen Cha-
rakters schätzt.

Neu Sehen, neu Bewerten

Eine Kultur der Verhandlung öffentlichen Raumes
und öffentlicher Plätze, die sich bemüht, die 99%
unseres tatsächlichen und potentiellen öffentlichen
Raumes, die marginal, nicht institutionalisiert und
sich teilweise über Eigentumsgrenzen hinwegset-
zend sind, so differenziert und vielschichtig zu le-
sen und vielleicht auch so geschickt mit Bedeu-
tung zu belegen wie den Festplatz, wäre mindestens
so wichtig wie die Bemühungen um eine Renais-
sance der Bürgerplätze.

Zum Beispiel wird als Möglichkeit von den Teil-
nehmern immer wieder eine Wunschvorstellung
ausgesprochen, die man auch als neues Modell
von Public-Private-Partnership bezeichnen könn-
te: Warum  kann nicht das Regenwasserversicke-
rungsbecken der Firma x ein öffentlicher Angel-
teich sein? Das Parkdeck der Shoppingmall sonn-
tags ein Grillplatz mit grandioser Besonnung und
Aussicht?  Indem private Grundeigentümer ihren
Boden der Öffentlichkeit überließen, wann immer
sie selber ihn nicht brauchen, könnte Public-Pri-
vate Partnership nicht nur öffentlichen Raum in
halbprivaten verwandeln, wie das ja bereits viel-
fach geschieht, sondern auch privaten in halb öf-
fentlichen, wie es de Facto ja auch bereits gele-
gentlich geschieht, aber eben meistens unter Um-
gehung von Verboten. Für eine offizielle Anwen-
dung und eine weite Verbreitung dieses Modells
müsste zunächst mal das unflexible deutsche Scha-
denhaftungsrecht geändert werden, das die mei-
sten dieser Ideen selbst da, wo alle Beteiligten
guten Willens sind, zunichte macht…

Ohne einen solchen Paradigmenwechsel in der Ver-
handlungskultur über städtischen Raum werden die
urbanen Paradiese, jene zugleich utopischen wie
heterotopischen Welten in der Welt, über den Sta-
tus des Geduldeten selten hinauskommen. Da sie
für die Erlebnisqualität einer Stadt jedoch so im-
mens wichtig sind, ja, eigentlich als einzige so et-
was wie ästhetische Nachhaltigkeit, also die Mög-
lichkeit eines immer wieder neu Sehens, gewährlei-
sten, wäre es an der Zeit, sie so ernst zu nehmen
wie Wohnungsbau, Gewerbe, Straßen und Verkehr.

Dieser Artikel ist die leicht geänderte Fassung des Originals aus
„Stadt macht platz – NRW macht Plätze, Dokumentation
Landeswettbewerb 2003“

Boris Sieverts, geboren 1969, studierte Kunst in Düsseldorf und
arbeitete anschließend einige Jahre als Schäfer sowie in
Architekturbüros in Köln und Bonn. Seit 1997 führt er mit seinem
„Büro für Städtereisen“ Einheimische und Touristen durch jene
Grauzonen unserer Ballungsräume, die tatsächlich ihr eigenes
Territorium sein könnten, tatsächlich jedoch häufig so fremd sind
wie ferne Kontinente. Dabei stellt er durch ausgefeilte Raumfolgen
landschaftliche Zusammenhänge für ansonsten als extrem
disparat geltende Umgebungen her und entwickelt Visionen und
weiterführende Interpretationen der erforschten Landschafts- und
Siedlungsgebilde. Weitere Informationen und das vollständige
Programm gib es unter www.neueraeume.de

Geduldeter Raum oder Raum der Erlebnisqualität? Ein Paradigmenwechsel

in der Verhandlungskultur von öffentlichem Raum ermöglicht neue Sichtweisen.
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Gemeinschaftliches generationsübergreifendes Wohnen

Miteinander Wohnen – Miteinander Leben

Birgit Pohlmann-Rohr
Architektin und Stadtplanerin
aus Dortmund

Gemeinschaftliche Wohnformen erleben in den letz-
ten Jahren einen Boom, in fast jeder Stadt schlie-
ßen sich mittlerweile Interessenten zusammen und
suchen eine solche neue Wohnform für sich.

Auch wenn das konkrete Profil unterschiedlich ist,
mal wollen nur Ältere zusammenwohnen, mal nur
Frauen in Beginenprojekten, mal Menschen unter-
schiedlichen Alters – sie berücksichtigen drei we-
sentliche Elemente:
❏ die Idee einer verlässlichen Nachbarschaft
❏ der Prozess des Kennenlernens und Mitpla-

nens und
❏ eine Architektur, die das jeweilige Konzept un-

terstützt.
Zuhause sein – schon am Eingang zum Projekt und
nicht erst an der Wohnungstür – das ist das andere
Gefühl und das ist die Idee.

Die Erwartungen

„Miteinander Wohnen – Miteinander Leben“ un-
ter diesem Motto haben sich 1997 in Dortmund vie-
le Menschen zusammengefunden, um ihre Wohn-
zukunft zu verändern – „miteinander“. Wenn sie
gewusst hätten, dass es bis zum Einzug sieben Jahre
dauern würde, hätten sich viele auf dem Absatz
umgedreht. Vielleicht haben aber einige geahnt, dass
das „WohnreWIR Am Tremoniapark“ eines der
bekanntesten generationenübergreifenden gemein-
schaftlichen Wohnprojekte in NRW wird, ausge-
zeichnet mit dem Innovationspreis des Landes NRW
2005 und beispielhaft für viele, viele Nachfolger.

Was waren das für Leute – damals.... und heute?
❏ junge Frauen und Männer, die endlich mal

Nachbarn haben wollten, mit denen man reden
kann und die vielleicht sogar gleiche Interes-
sen haben

❏ ältere Menschen, die dasselbe wollten, keine
Treppen mehr im Haus und in der Wohnung
sowie eine Chance, möglichst lange selbststän-
dig zu bleiben

❏ Frauen, die wissen, dass sie auch in Zukunft
allein leben wollen, mit oder ohne Beziehung,
aber deshalb in ihrem Umfeld nicht allein sein
wollen und Sicherheit suchen

❏ Familien oder Alleinerziehende, die für ihre Kin-
der mehr Platz, mehr Grün und Nachbarn su-
chen, die erst mit ihnen reden, bevor sie schimp-
fen und in dem regelmäßig wiederkehrenden
Fall, dass der Tag zu wenig Stunden für die
notwendigen Dinge hat, einfach einspringen,
weil sie da sind und man sich kennt und ver-
traut.

❏ und einfach Menschen, die Einfluss nehmen
wollen auf ihre Wohnzukunft im Hinblick auf
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen,
auf die Umsetzung eigener Ideen und Indivi-
dualität ohne gleich ein freistehendes Einfami-
lienhaus bauen zu müssen.

Alles ganz normal – auch heute 2007 – zehn Jahre
später kommen in die Treffen neuer Wohnprojekte
Frauen und Männer mit denselben Wünschen. Und
auch sie haben eine Ahnung davon, dass beson-
dere Qualitäten nicht von selbst entstehen.

Die Idee

Was ist eine verlässliche Nachbarschaft – was kann
sie leisten und was nicht? Die Frage nach Erwar-
tungen und Befürchtungen wird immer wieder im
Prozess geklärt und dennoch kann nur der Alltag
zeigen, ob die Theorie standhält. Eine verlässliche

Miteinander, das ist das andere Gefühl und das ist die Idee.
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Nachbarschaft bedeutet, dass Nachbarn eine ge-
genseitige Aufmerksamkeit füreinander entwickeln,
der kleine Gefallen selbstverständlich ist und trotz-
dem jeder nein sagen kann, ohne dass daraus Dra-
men abgeleitet werden. Toleranz und Geduld für-
einander sind nicht immer einfach, sind aber nötig
und einfacher, wenn man den Anderen kennt. Und
ganz wichtig ist es, zusammen zu lachen und sich
zu freuen, Feste zu feiern, Erreichtes wertzuschät-
zen und Rituale neu zu definieren, damit eine Nach-
barschaft zusammenkommt ohne viel Organisati-
on, so wie in alten gewachsenen Dorfstrukturen.

Und was ist, wenn man pflegebedürftig wird –
diese Frage stellen sich nicht nur die Älteren. Und
die Antwort ist so einfach wie im Alltag schwierig –
Pflege ist Sache von Profis und kann von ambulan-
ten Trägern geleistet werden, wie in jedem anderen
Haus. Älter werden bedeutet aber auch abnehmen-
de Kraft „seinen“ Anteil an gemeinschaftlichen
Aktivitäten zu leisten und Rückzug. Darauf zu ach-
ten, dass auch die Älteren mittendrin bleiben, die-
se Aufgabe hat die Nachbarschaft.

Der Prozess

In vielen Häusern leben drei Generationen und ver-
stehen sich gut, aber ist das bei weitem nicht der
Normalfall. Der Normalfall ist Anonymität, vielleicht
gegenseitiges Grüßen und auch schon mal ein net-
tes Wort, mehr nicht.

Und wenn das anders werden soll, muss man
die Gelegenheit haben, sich vorher kennen zu ler-
nen um abschätzen zu können, ob man diese Idee
auch wirklich mit diesen Menschen umsetzen will.
Und da Kennen lernen am besten funktioniert, wenn
man an einem gemeinsamen Thema arbeitet, ist der
gemeinsame Planungsprozess der Katalysator. Der
Anfang entsteht entweder durch ein Seminar oder
einfach im privaten Kreis, der irgendwann auf das

Ganz wichtig ist es,

Feste zu feiern,

Erreichtes wertzuschätzen.

Thema Älterwerden und Wohnen stößt. Mund-zu-
Mund-Propaganda, Gespräche im Büro oder bei
Feiern, erste Pressenotizen, Flyer und Aushänge
machen die Idee in der eigenen Stadt bekannt und
viele kommen, um zu gucken, wer das denn ist und
wie weit die denn sind. Es bleiben die, die risikobe-
reit sind, aktiv und meistens pragmatisch und vie-
le, die im weitesten Sinne in ihrem Beruf planen und
entwickeln und sich einen solchen Prozess vorstel-
len können. Und es bleiben die, die Menschen fin-
den, die sie sich als Nachbarn wünschen, mit denen
sofort ein Grundverständnis hergestellt werden
kann. Es ist ein Ausleseprozess, aber ein selbstge-
wählter, der vielleicht noch Alterskontingente oder
Kinderkontingente berücksichtigt, aber ansonsten
ausschließlich auf Sympathie beruht.

Der Städtebau

Gemeinschaftliche Wohnformen haben meistens
eine Größe von 15 bis 25 Wohneinheiten mit einer
Wohnfläche um 2.000 qm und einer Grundstücks-
fläche zwischen 3.000 und 4.000 qm – Ausnahmen
bestätigen die Regel.

Damit sind sie bei der Entwicklung von städte-
baulichen Strukturen in neuen Wohngebieten oder
aber zur Ergänzung in alten Wohngebieten ein un-
übersehbare Größe. In fast allen Projekten musste
auf Bebauungspläne Einfluss genommen werden,
sie wurden geändert oder Projekte kommen früh
genug, um in den Aufstellungsprozess einzugrei-
fen.

Die Veränderungen führen zu einer Auflockerung
der Wohngebiete, entweder weil sie etwas „Ande-
res“ in das Bauträgerallerlei hineinbringen, weil Sie
über ihre Größe und inneren Gestaltungszusammen-
hang Ruhe in „Wildschweinsiedlungen“ bringen
und vor allem, weil sie in Gebieten mit überwiegen-
der Doppelhausbebauung von Beginn an eine
Generationenmischung ermöglichen.

Gemeinschaftsräume bieten Infrastruktur, erst-
mal für das Projekt selbst, aber innerhalb kurzer Zeit
sind sie meistens auch für die direkte Nachbarschaft
offen, als Treffpunkt für besondere Gruppen – wie
Krabbelgruppe, Elternpflegschaftssitzung oder
Lagerung der Vorräte einer Food-Kooperative. Und
oft übernehmen die Projekte auch den Anstoß für
Quartiersaktivitäten, wie beim Aufstellen des Tan-
nenbaums vor dem 1. Advent mit allen im Quartier
oder bei der Organisation des Straßenfestes – es
werden Rituale geschaffen, die das Quartiersleben
anschubsen.

Die Architektur

Architektur und Planung sind die Klammer. Sie brin-
gen die Wohnwünsche auf den Punkt, sie setzen
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den Wunsch nach möglichst viel Individualität in
einem gestalterischen Ganzen um, nach der Unter-
stützung von Gemeinschaft und Nähe über die Ge-
bäudeform und Zuordnung und gleichzeitig
ausreichende Rückzugsmöglichkeiten, die Gemein-
schaft erst möglich macht.

Die Forderung nach selbstverständlicher Bar-
rierefreiheit bis in jedes Bad ist ebenso Planungs-
vorgabe wie die Unterschiedlichkeit der Woh-
nungsangebote für unterschiedliche Wohnformen
und am besten auch noch die beteiligungsbezoge-
ne Verteilung der Wohnungen im Haus – so wie
beim WohnreWIR umgesetzt.

Ob Jung und Alt klappt, hängt auch daran, ob
der Spielplatz der Kinder direkt neben dem Schlaf-
zimmerfenster einer kleinen Wohnung liegt. Eine
räumliche Zonierung der lauten und ruhigeren Be-
reiche hilft hier im Alltag und das gilt ebenso für
das möglichst störungsfreie Feiern im Gemein-
schaftsraum.

Und Beteiligung bürgt für Qualität, in der gera-
de erschienenen Veröffentlichung des Bauministe-
rium NRW „Wohnungsbau am Beginn des 21. Jahr-
hundert“ mit insgesamt 30 beispielhaften Gebäu-
den und Siedlungen befinden sich unter den sechs
Beispielen im Bereich Eigentum und eigentumsähn-
liche Wohnformen allein vier gemeinschaftliche
Wohnprojekte (Aachen, Bonn, Dortmund und
Mettmann), die mit intensiver Bewohnerbeteiligung
entstanden sind.

Und natürlich haben die Architekturbüros dar-
an den Hauptanteil, schon allein, weil sie sich auf
diesen Prozess eingelassen haben und Bewohner-
stimmen als Anregung verstehen, nicht nur als ab-
zuwehrende Kritik.

Der Städtebau

Gemeinschaftliche Wohnformen haben meistens
eine Größe von 15 bis 25 Wohneinheiten mit einer
Wohnfläche um 2.000 qm und einer Grundstücks-
fläche zwischen 3.000 und 4.000 qm – Ausnahmen
bestätigen die Regel.

Damit sind sie bei der Entwicklung von städte-
baulichen Strukturen in neuen Wohngebieten oder
aber zur Ergänzung in alten Wohngebieten ein un-
übersehbare Größe. In fast allen Projekten musste
auf Bebauungspläne Einfluss genommen werden,
sie wurden geändert oder Projekte kommen früh
genug, um in den Aufstellungsprozess einzugrei-
fen.

Die Veränderungen führen zu einer Auflockerung
der Wohngebiete, entweder weil sie etwas „Ande-
res“ in das Bauträgerallerlei hineinbringen, weil Sie
über ihre Größe und inneren Gestaltungszusammen-
hang Ruhe in „Wildschweinsiedlungen“ bringen
und vor allem, weil sie in Gebieten mit überwiegen-

der Doppelhausbebauung von Beginn an eine
Generationenmischung ermöglichen.

Gemeinschaftsräume bieten Infrastruktur, erst-
mal für das Projekt selbst, aber innerhalb kurzer Zeit
sind sie meistens auch für die direkte Nachbarschaft
offen, als Treffpunkt für besondere Gruppen – wie
Krabbelgruppe, Elternpflegschaftssitzung oder
Lagerung der Vorräte einer Food-Kooperative. Und
oft übernehmen die Projekte auch den Anstoß für
Quartiersaktivitäten, wie beim Aufstellen des Tan-
nenbaums vor dem 1. Advent mit allen im Quartier
oder bei der Organisation des Straßenfestes – es
werden Rituale geschaffen, die das Quartiersleben
anschubsen.

Bestand

Gemeinschaftliches Wohnen im Bestand steht am
Anfang einer Projektentwicklung oft ganz oben auf
der Wunschliste. Leider gibt es wenig Immobilien,
die leer stehen, verfügbar sind, erschwinglich und
eine halbwegs attraktive Lage (Erreichbarkeit, Ver-
sorgung) aufweisen. Und wenn eine Immobilie at-
traktiv ist, ist sie oft so schnell verkauft, dass die
Entwicklung einer Gruppe damit nicht konkurrieren
kann.
Aber es gibt selbstverständlich Ausnahmen. In
Essen hat ein Investorenpaar ausdrücklich ein ge-
meinschaftliches Projekt – hier die Beginen im Pott
– gesucht, um den Umbau des ehemaligen Finanz-
amtes in Rüttenscheid für und mit den Mieterinnen
zu erarbeiten. In Wuppertal wird ein ehemaliges
Missionsgebäude für ein Wohnprojekt umgebaut
und die dort noch lebenden Schwestern, so weit es
gewollt ist, in die Nachbarschaft integriert. In Bo-
chum hat sich die Buntstift e.G. neu gegründet, um
ein ehemaliges Krankenhaus umzubauen und in
eine funktionierende Nachbarschaft von Jung und

Gemeinschaftliche

Wohnformen haben

meistens eine Größe von

15 bis 20 Wohneinheiten.

Damit sind sie

bei der Entwicklung

städtebaulicher Strukturen

eine unübersehbare

Größe.
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Alt zu überführen. Wenige Beispiele, aber sie zei-
gen eines:
❏ entweder es gibt Investoren und Immobilien,

die Nachbarschaft fordern und fördern und eine
solche als Mieter suchen oder

❏ Eigentümer verpflichten sich, eine Option für
den Kauf einer Immobilien durch eine Gruppe
zu ermöglichen, damit diese verlässliche Grund-
lage für die Projektentwicklung hat.

Wer fördert

Gemeinschaftliche Wohnformen stehen mittlerwei-
le fast jede Woche in einer örtlich oder überörtli-
chen Zeitung, egal ob TAZ, Zeit, Welt oder FAZ,
egal ob zur Expo Real oder zum Weltfrauentag.

Und die Kommunen und das Land reagieren.
Zeitlich befristete Grundstücksoptionen zum Bo-
denrichtwert, kein Geschenk, aber eine verbindli-
che Zusage ermöglichen Gruppen die weitere
Entwicklung und konkrete Werbung und Beauftra-
gung von Fachleuten oder das Finden von Koope-
rationspartnern. In Dortmund konnte schon 1999
das WohnreWIR davon profitieren. In anderen
Städten  Gelsenkirchen, Herten, Gladbeck, Schwer-
te oder Unna – geschieht es auch heute ebenso. In
einigen Städten bezahlen die Grundstückseigentü-
mer oder Entwickler auch die ersten Schritte zu ei-
nem neuen Wohnprojekt in Form der Moderation
des Prozesses und eines ersten Entwurfs. Ziel ist
hier, neuen Wohngebieten zu Beginn besondere
Qualitäten in die Wiege zu legen und von der Wer-
bung der Projekte für den Standort zu profitieren,
eine win-win-Situation.Einige Kommunen be-
schränken die Aktivitäten nicht auf einzelne Bau-
gebiete, sondern bieten Anlaufstellen für neue
Wohnformen in ihren Wohnungsämtern, um Inter-
essierte zu informieren, an bestehende Gruppen zu

vermitteln und den Kontakt zu Investorenzu initiie-
ren. Aachen, Köln, Dortmund, Unna und auch
Münster sind da federführend und maßgebend.

Auch die Wohnungswirtschaft ist zunehmend
interessiert, verlässliche Partner zu bekommen.
Während zu Anfang noch eher private Investoren
mit den Wohnprojekten innovative, aber auch sehr
bequeme Wege beschritten  insbesondere im Hin-
blick auf die Belegungssicherheit und den pflegli-
chen Umgang mit der Immobilien  so sind zuneh-
mend auch die großen Wohnungsunternehmen an-
sprechbar. Alte Genossenschaften, die immer gut
gewirtschaftet haben und über ausreichend Eigen-
kapital verfügen, sind erste Ansprechpartner und
selten abgeneigt. Da ihnen die Grundidee der Pro-
jekte sehr entgegenkommt und sich mit einer sol-
chen Kooperation natürlich auch das Portfolio für
die älteren Bewohner erweitert, ist das auch wirt-
schaftlich sinnvoll. Der anziehende Markt mit Preis-
steigerungen und höheren Zinsen lässt die Luft
dünner werden, insbesondere im Neubau.

Allerdings zeigt sich gerade hier, dass die Warm-
miete zunehmend der Entscheidungsparameter
wird. Der KfW 40 Standard, wie ihn jetzt der Spar-
und Bauverein e.G. als größte alteingesessene Ge-
nossenschaft in Dortmund voraussichtlich für das
dritte gemeinschaftliche Wohnprojekt des Vereins
WIR baut, ist dabei schon ein deutlicher Schritt in
eine Richtung, die energetisch, sozial und sicher
auch gestalterisch vorbildlich wird.

Und auch das Land unterstützt, neben der schon
jahrelangen Finanzierung der Regionalstellen zur
Förderung „Neuer Wohnformen im Alter“ finanziert
das Bauministerium die Beratung und Moderation
von Projekten, nicht nur im Bestand und bei der
Gründung von Genossenschaften.

Resümee

In den letzten zehn Jahren haben die gemeinschaft-
lichen Wohnformen ein Gesicht bekommen, fernab
von Sozialspinnern oder Ökofreaks. Sie produzie-
ren städtebaulich prämierte Qualitäten und sozial
geforderte und tragfähige Nachbarschaften, bieten
Infrastruktur über die eigenen Grundstücksgren-
zen hinaus.

Genau wie in jeder Stadt Mehrgenerationenhäu-
ser mit hoher Bundesförderung entstehen, sprie-
ßen in sicher gleichem Umfang Mehrgenerationen-
wohnhäuser fast ohne öffentliche finanzielle Un-
terstützung  wenn die normalen Mittel des sozialen
Wohnungsbaus aus der Betrachtung genommen
werden.

Die Politik muss wahrnehmen, welche nicht zu
unterschätzende Rolle sie spielen und weiterhin
spielen könnten und sich fördernd ihrer Kraft be-
dienen.

Wohnen im WohnreWIR

am Tremoniapark

in Dortmund:

Das heißt städtebaulich

prämierte Qualität,

tragfähige Nachbarschaft

und Infrastruktur über

die eigenen Grundstücks-

grenzen hinaus.
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Markt der sozialen und kirchlichen Initiativen

Zukunftsmeile Herten

Elke Marita Stuckel-Lotz
Stellvertretende Landrätin
im Kreis Recklinghausen
und Kreistagsabgeordnete
für B90/Die Grünen

Im August 2003 beantragte ich im Rahmen der För-
derung für kommunale Projekte der Entwicklungs-
zusammenarbeit die „Zukunftsmeile Herten“. Herten
hat knapp 65.000 EinwohnerInnen und ist eine von
zehn Städten des Kreises Recklinghausen, der wie-
derum der bevölkerungsreichste Kreis Deutsch-
lands ist.

Auf der „Zukunftsmeile“ sollten sich in jedem
Jahr zur Weihnachtszeit soziale, internationale und
kirchliche Aussteller präsentieren. Die einzelnen
Gruppen sollten für Projekte und Produkte werben
die „menschlich“ sind, einen Beitrag für globale
Menschenrechte und fairen Handel leisten. Beson-
ders wichtig war mir, dass auch ausländische Ein-
wohnerInnen von Anfang an aktiv dabei sind, denn
soziales Handeln und Fairness beginnt nun mal vor
der Haustür. Die Aktion musste in den Einkaufs-
straßen stattfinden, auch die Schaufensterdekora-
tionen einzelner Händler sollten themenbezogen mit
einbezogen werden. Diese City-Aktivitäten sollten
zielorientiert, unbürokratisch und flexibel gehand-
habt werden und zum Stadtmarketing gehören.

Flagge zeigen

Damit sich die Migrantinnen und die anderen Frau-
en besser kennen lernen und die Vorbereitung der
Zukunftmeile auch gemeinsam angegangen werden
kann, haben wir zunächst gemeinsame Stadtrund-
fahrten durchgeführt. Eine Rundfahrt zu Agenda-
Projekten und sozialen Initiativen und eine ökolo-
gische Rundfahrt mit anschaulichen Projekten, Rat-
schlägen und Tipps für den Alltag. Die erste Zu-
kunftsmeile entstand im Dezember 2003, mit Unter-
stützung des hiesigen Kulturbüros. Zunächst
haben nur sieben Initiativen, davon zwei Schüler-
gruppen, teilgenommen. Wir wählten einen zentra-
len, attraktiven Platz an einem Glashaus für unsere
reichlich dekorierten Stände aus. Unsere Frauen-
gruppe hatte sich das Motto „Kampagne für sau-
bere Kleidung“ ausgesucht und informierte über
die Arbeit von Frauen auf den Maquilas, den Welt-
fabriken in Lateinamerika. In einem anliegenden
Schaufenster wurden dazu auch eine Diashow und
ein Videofilm gezeigt. Im Eingang zum Glashaus er-
richteten wir die Ausstellung „Jacke wie Hose“, die
durch Schautafeln eindrücklich auf die Arbeit, Un-

terdrückung und Ausbeutung der Frauen hinweist.
In kleinen, fünf-minütigen  Theaterszenen – die alle
30 Minuten stattfanden – sensibilisierten wir die
Vorbeigehenden mit Texten und Anschauungsma-
terial. Und der Erfolg war groß! Die Passanten blie-
ben stehen, kamen zum Stand, nahmen Infomateri-
al mit, tranken Kaffee und Tee an bereitgestellten
Bistrotischen. Dazu verkauften wir fair gehandelte
Lebensmittel und Backwaren in Kommission für die
Friedenskirche.

Seither wird die Zukunftsmeile jedes Jahr im De-
zember zum Auftakt des zweitägigen  Nikolausmark-
tes ausgerichtet. Derzeit beteiligen sich rund 25 In-
itiativen und Gruppen. Die Zukunftsmeile wander-
te 2004 zur Kranzplatte, direkt am Antoniusdenk-
mal an einen wunderschönen zentralen Platz – der
mit riesengroßen Pappmascheefiguren vom Atelier
Regenbogen dekoriert wurde. Wir erweiterten un-
ser Verkaufsangebot durch Freundschaftsbänd-
chen und Seidenkreuzchen – gehäkelt von Frauen
aus El Salvador, durch bunte Plakate naiver Male-
rei aus Guatemala, mit Broschüren und Büchern von
Menschenrechtsorganisationen. Ein Höhepunkt
war im Dezember 2005 die Ausstellung „Blumen-
welten“ über zarte Hände für harte Jobs in der Blu-
menindustrie von Vamos in Münster, die facetten-
reich und voller Gegensätze war. Die Zukunftsmei-
le in Herten leistet damit alljährlich einen Beitrag
zur Bildungs- und Informationsarbeit, der von aus-
ländischen EinwohnerInnen mit getragen wird, um
alle BürgerInnen in Herten für eine zukunftsfähige
Entwicklung zu gewinnen.
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PLATZ-KULTUR

Mehr machen mit den Plätzen!

Anne Mommertz
Künstlerin aus Düsseldorf

Wenn vom urbanen, öffentlichen Raum die Rede
ist, stelle ich mir ein dreidimensionales Stadt-Mo-
dell vor, in dem der Raum, wo jeder Mensch sein
darf, rosa ist. Je eingeschränkter die Menschen sich
im urbanen Raum aufhalten dürfen, umso dunkler
verfärbt sich das Rosa in meinem Modell in ver-
schiedenen Abstufungen.

Ein ganz großer Teil des öffentlichen Raums ist
gar nicht rosa: Straßenraum und Parkplätze sind
den Autos vorbehalten, die wiederum privat oder
nur gegen Bezahlung nutzbar sind.

Der rosa gefärbte „öffentliche Raum für natürli-
che Personen“ besteht in der Stadt vorwiegend aus
Bürgersteigen. Dazu kommen öffentliche Parks,
Spielplätze und Plätze. Bürgersteige, Parks und
Spielplätze haben sehr klar vorgegebene Funktio-
nen und vielerlei Gebote und Verbote, was die Nut-
zung angeht. Allein die Nutzung der öffentlichen
Plätze fällt sehr unterschiedlich aus, oder ist gar
nicht definierbar. Hier gibt es Freiräume, Brachen,
auf denen sich Neues pflanzen lässt. Diese Orte
bieten Anknüpfungspunkte für eine experimentelle
Kultur, die das Bewusstsein dafür schärft, dass ein
öffentlicher Platz den Menschen gehört, die ihn
nutzen. Schauen wir uns zuerst verschiedene Ar-
ten von Plätzen und ihre Nutzung also genauer an.

Öffentliche Plätze

❏ Viele Plätze heißen zwar Plätze, vielleicht aus
einer anderen Zeit, würden aber in meinem
Modell gänzlich dem Straßenverkehr zu-
geschlagen – als Kreuzungen oder Kreisver-
kehre.

❏ Andere Plätze werden wie Fußwege benutzt,
sie liegen auf dem Bürgersteig zwischen a und
b und erwecken den Eindruck eines stark ver-
breiterten Gehwegs neben der Straße. Hier hal-
ten höchstens Hunde und ihre Besitzer mal
schnell an, wo etwas Gras wächst.

❏ Ein Flaschen- oder Papiercontainer gibt dem
Platz eine Funktion, er bewirkt, dass man auch
mal einen Nachbarn trifft. Bushaltestellen und
Kioske können einen Platz zu einem Aufent-
haltsort für viele Menschen machen. Bänke
geben einem Platz die Funktion des Verweilens.

Sie werden immer weniger aufgestellt, da sich
„die Falschen“ dort niederlassen.

❏ Je näher man der Innenstadt kommt, umso re-
präsentativer werden die Plätze, damit wird
auch ihrer Funktion klarer definiert.

❏ Ein Platz ist schön, menschenleer, der gestalte-
te Vorplatz des Theaters, des Museums. Der
Marktplatz ist zum Einkaufen da. Die anliegen-
den Geschäfte und Firmen achten auf ein re-
präsentatives Umfeld. Die Stadt verkauft  gar
den Firmen öffentliche Plätze, die sie dann ganz
nach ihren Vorstellungen, mit ihren Regeln ge-
stalten.

❏ Städteplaner wollen im Stadtbild gerne auch
mal Lücken lassen, damit die repräsentativen
Gebäude aus der Entfernung betrachtet wer-
den können. In ihren Modellen verweilen und
kommunizieren viele Menschen auf diesen Plät-
zen. Die Planer kommen da aber deutlich an
ihre Grenzen. Zwar können Männchen auf das
Modell geklebt werden, aber die realen Men-
schen wollen dann oft doch nicht verweilen.
Wer hat schon Zeit, zwischen zwei Bürokom-
plexen einfach da zu sein und zu kommunizie-
ren? Wer kann schon den urbanen Raum
genießen und bevölkern? In der Woche, also
sechs von sieben Tagen, sind es in erster Linie
Touristen, dann Rentner, Arbeitslose, Obdach-
lose und nachmittags auch Kinder. Vielleicht
kommt mal ein Künstler vorbei? Dort wo die
Touristen nicht hinkommen, schämen sich Ar-
beitslose und Rentner wegen ihrer Nutzlosig-
keit. Sie haben einen Hund und bleiben in
Bewegung. Überhaupt schämt man sich, nicht
geschäftig zu sein. Da die Bänke entfernt sind
und die Obdachlosen sich nicht gerne auf die
Erde setzen, suchen sie sich ein Mäuerchen
oder einen Stromkasten. In Düsseldorf sind die
Obdachlosen in der Innenstadt vielerorts per
Stadtordnung nicht mehr geduldet. Da trübt
sich das Rosa.

❏ Kinder können nicht spielen auf dem Platz, weil
der Verkehr rundherum zu gefährlich ist, vor
allem für den Ball oder aber die Anwohner und
Anlieger fühlen sich gestört. Viele Plätze ha-
ben ihre Funktion durch städtebauliche Verän-
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derungen, vor allem für den Straßenverkehr,
verändert oder verloren.

Solche Plätze sind häufig nicht schön aber offen.
Es ist nicht klar definiert, was dort zu geschehen
hat und was nicht. Das macht sie interessant, tole-
rant. Dort kann sich Neues entwickeln. Bei Karl
Schlögel „Im Raume lesen wir die Zeit – Über Zivi-
lisationsgeschichte und Geopolitik“ gibt es ein
Kapitel „Heiße Orte, kalte Orte“. Dort steht (S.292):
„Das Leben scheint sich gerade und immer mehr
an Orten abzuspielen, die Marc Augé non-lieux,
Nichtorte, genannt hat. Es sind eher Anlaufpunk-
te, Provisorien, keine festen und definierten Orte,
die sich eine gebaute Form gegeben haben.“  Die-
se Anlaufpunkte und Provisorien entstehen meist
aus klaren Bedürfnissen. Zum Beispiel die wach-
senden Fernbushaltestellen, an denen viele Men-
schen, Reisende, Verabschiedende und Begrüßen-
de Gepäck am Straßenrand auf- und abladen. Es
gibt dort häufig ein Dach, manchmal sogar ein Büd-
chen, wo die Menschen etwas essen und trinken
können.

Undefinierte Nutzung

Gerade undefinierte Plätze, an denen unterschiedli-
che, veränderliche Bedürfnisse ausgelebt werden
können, bieten sich für Nutzungen an, die auf die
Lebenskultur der urbanen Menschen reagieren. Das
Provisorium, das nicht fest Definierte, muss dabei
in den Mittelpunkt rücken, da Regeln, Regulierun-
gen und strukturelle Veränderungen in der Stadt
ständig um die Wette laufen. Kultur ist ein stetiger
Wachstumsprozess, an dem Gruppen der Bevölke-
rung mit ähnlichen Bedürfnissen über längere Fin-
dungsprozesse beteiligt sind. Daher sollten öffent-
liche Plätze ein offenes, nicht kommerzielles Experi-
mentierfeld sein.

Eines unserer Experimente fand im Winter 2003
auf dem Worringer Platz statt, einem verschrieenen
Ort in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnho-
fes: Wir riefen dazu auf, dass Menschen hier ein
Buch vorstellen, das ihnen besonders wichtig ist.
Die Präsentation fand in einem auf dem Platz aufge-
stellten Gewächshaus statt, in dem ein Holzöfchen
bollerte. Innerhalb von zwei Monaten kamen über
200 Bücher zusammen. Das kleine gläserne Haus
war meist voll Menschen. Das Bedürfnis, über wich-
tige Dinge im Leben und im Buch zu reden, war
enorm groß. Die unterschiedlichsten Menschen
wurden angezogen, Junkies und Obdachlose, die
dort sowieso verweilten, inbegriffen. Das Engage-
ment um das Glashaus entwickelte sich noch über
ein Jahr ungeplant weiter. Dann nahm die Stadtpla-
nung eine aufwendige Umgestaltung des Platzes
vor, bei der auf diese provisorische Kultur keine
Rücksicht genommen wurde. Die Begründung lau-

tete, für solche Provisorien gäbe es in der Stadtver-
waltung kein Budget. Aus Sicht der meisten An-
wohner war jedoch die Aufwertung durch das
kommunikative Häuschen größer, als der Erfolg der
durch die Umgestaltung erreicht wurde. Es grün-
dete sich ein Verein, der nach dem Umbau das Häus-
chen abermals aufstellte.

Improvisieren schafft Lebensqualität

Solche Erfahrungen lassen ahnen, dass es zahlrei-
che kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten auf öffent-
lichen Plätzen gibt. Doch das Definieren der Be-
dürfnisse und die Form der Initiative, das Experi-
ment, muss häufig angestoßen werden. Das
Bewusstsein, dass ein öffentlicher Platz den Men-
schen der Stadt gehört, die ihn nutzen, dass unter-
schiedliche Nutzung erlaubt und erwünscht ist,
muss von der Stadt gefördert werden. Es sollten
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das
Experimentieren fördern, dem Provisorischen offen
stehen, Wachstum einkalkulieren, aber nicht zwin-
gend voraussetzen. Es gibt immer mehr Künstler,
die wie ich an „provisorischen Kulturexperimenten“
im öffentlichen Raum interessiert sind. Das her-
kömmliche Aufstellen einer Skulptur erscheint an
vielen Orten unbefriedigend. Die Kultur entwickelt
sich mit den Bedürfnissen ihrer Gesellschaft.

Sicher verlagert sich das Leben vieler Menschen
immer mehr von der Straße und den Plätzen weg in
die Privatsphäre. Es soll Leute geben, die im öffent-
lichen Raum fast gar nicht mehr zu sehen sind.
Wohnung, Tiefgarage, PKW, Tiefgarage, Büro, Tief-
garage, Shoppingmall........Parallelwelt. Ich weiß, auf
welcher Seite der parallelen Welten ich lebe und
leben möchte und habe den Ergeiz, diese Seite le-
benswerter mitzugestalten.

Gerade undefinierte

Plätze, an denen

unterschiedliche

Bedürfnisse ausgelebt

werden, bieten sich für

offene nichtkommerzielle

Experimente an.
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Mehr Licht

Lichtgestalt für nächtliche Urbanität

Peter Brdenk
Architekturbüro Planwerk,

Architekt BDA

Seit 1900 haben die Straßen Essens elektrisches
Licht. Den Strom dafür produzierte der heute welt-
weit agierende Konzern RWE. Um 1920 führte das
Aufstreben des Unternehmens und der Lichttech-
nik im Allgemeinen zu der Idee der Ausstellung
“Licht und Farbe“, die durch die Wirren der zwanzi-
ger Jahre nicht realisiert wurde. 1928 wurde die Idee
erneut aufgegriffen und in das Konzept der tradi-
tionellen bis heute bestehenden „Essener Lichtwo-
chen“ überführt.

Durch einen Wettbewerb des Städtebauministe-
riums NRW zum Thema Licht in der Stadt, Ende
2000, hat sich die Stadt Essen erneut mit der Idee
Lichtkunst und Lichtgestaltung im öffentlichen
Raum beschäftigt. Durch die Landesförderung des
Projektes Lichtplan, wurde das Projektbüro LICHT
ja! ESSEN gegründet, das sich seit März 2001 mit
dem Thema Licht im öffentlichen Raum beschäf-
tigt. Hier wird vor allem die Auseinandersetzung
mit Licht an signifikanten Orten der Stadt und das
Herausheben von Dunkelzonen in der nächtlichen
Stadtgestalt verfolgt. Im innerstädtischen Bereich
orientiert sich die Lichtplanung am Kulturpfad der
Stadt und nennt sich Kulturpfad-Lichtführung.

Licht mit Plan

Lichtplan berücksichtigt bei der Durchführung von
Lichtprojekten im Wesentlichen vier Themen:
❏ Stadtsignifikanzen um Torwirkungen oder Ori-

entierungspunkte in der Stadt erkennbar zu
machen. Hier sind Brücken, Unterführungen
oder Schornsteine zu nennen.

❏ Das Thema Gebäude verfolgt das Heraushe-
ben von Architektur bis hin zur Akzentuierung
oder sogar Inszenierung von Gebäuden.

❏ Bei dem Thema Lichtkunst geht es um licht-
künstlerisch orientierte Projekte im öffentlichen
Raum.

❏ Temporäre Lichtmaßnahmen. Hier wird auch die
Wahrnehmung von Licht zum Thema gemacht.
Durch Vorträge, Ausstellungen und Führun-
gen wird auf die Vielseitigkeit im Umgang mit
Licht hingewiesen.

Im Laufe der letzten Jahre hat die Stadt Essen zahl-
reiche unterschiedliche Lichtinstallationen im öf-
fentlichen Raum realisiert. Die Finanzierung beruht

maßgeblich auf Sponsorengeldern. Bei der Durch-
führung der Maßnahmen gibt es eine enge Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Institutionen.
Insbesondere das Stadtplanungsamt, das Tiefbau-
amt, das Amt für Stadterneuerung und das Kultur-
amt sind zuständig.

NRW macht Licht

In NRW sowie im näheren Umfeld des Ruhrgebiet
gibt es mittlerweile einige Städte, die sich sehr aus-
führlich mit dem Licht als Gestaltungsbaustein, ins-
besondere für die Innenstadt, auseinandersetzen.
Einige haben einen Masterplan, teilweise gibt es
gestalterische Richtlinien.
❏ Düsseldorf hat einen Masterplan, der sich mit

dem gestalteten Licht und mit dem notwendi-
gen Licht  wie Straßenbeleuchtung  beschäf-
tigt. Darüber hinaus gibt es sogar eine Satzung
für die Lichtgestaltung im öffentlichen Raum.

❏ Köln hat ebenfalls einen Masterplan, der sich
vor allem mir der Illuminierung von Kirchen be-
schäftigt. Aber auch Plätze und andere städte-
baulich relevante Bereiche wie die Rheinbrük-
ken sind in der Planung angesprochen. Die
Stadt Köln erhielt 2005 den International City-
People-Light Award.

❏ Lüdenscheid nennt sich Stadt des Lichts. Hier
sind zahlreiche Lichtfirmen und auch das DIAL
(Deutsche Institut für Angewandte Lichttech-
nik) ansässig. Seit einigen Jahren machen ins-
besondere die Lichtrouten Lüdenscheid, als
temporäre Ausstellung von Lichtkunst im öf-
fentliche Raum, auf sich aufmerksam. Das The-
ma Licht im öffentlichen Raum wird über das
Stadtplanungsamt koordiniert.

❏ In Bochum liegt der innerstädtische Bereich in
einem so genannten Gleisdreieck, das heißt,
man kommt nicht in das Zentrum ohne durch
eine Unterführung zu fahren. Das Gleisdreieck
wurde in einem Wettbewerb unter dem Motto
KunstLichtTore Bochum von unterschiedli-
chen nationalen und internationalen Künstlern
bearbeitet. Im Jahre 2004 erhielt die Stadt den
renault traffic design award, einen Preis für
ungewöhnliche Gestaltungsmaßnahmen in der
Verkehrsarchitektur.
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❏ Herne beschäftigt sich aber alljährlich sehr in-
tensiv mit dem Thema Licht im öffentlichen
Raum. Neben einigen festen künstlerischen
Lichtinstallationen gibt es jeweils im Septem-
ber/Oktober das Lichtfest LichtGestalten.

❏ In Oberhausen gibt es eine Analyse des Stadt-
raumes für Plätze, Gebäude und Tore, als Grund-
lage für weitere Maßnahmen. Der Gasometer
ist eine Landmarke des Lichts, sein Inneres wird
oft für künstlerische Lichtinstallationen ge-
nutzt.

❏ In Hamm liegt das Augenmerk vor allem bei
dem Thema Brücken und Licht. Ein Kuratori-
um hat zehn der wichtigsten Brücken ausge-
wählt, die durch Lichtkünstler bearbeitet
wurden. Mittlerweile gibt es auch ein stärkeres
Interesse am Thema Licht im Stadtraum.

❏ In Duisburg ist der Kantpark ein Ort der Licht-
installationen seitdem das Lehmbruck-Muse-
um eine große Ausstallung zur Lichtkunst
realisierte.

❏ HELLWEG-EIN LICHTWEG schafft eine Ver-
bindung kleinerer Städte in der Hellweg-Regi-
on NRW. Hierzu gehören: Bergkamen, Lipp-
stadt, Lünen, Bönen, Kamen, Fröndenberg,
Schwerte  und das Umfeld des Möhnesee.
Auch in den Städten gibt es Lichtinstallatio-
nen mit Bezug zum öffentlichen Raum.

❏ Unna hat mit dem Zentrum für Internationale
Lichtkunst, in der ehemaligen Lindenbrauerei,
ein besonderes Alleinstellungsmerkmal vorzu-

weisen. Auch im Stadtraum gibt es Lichtinstal-
lationen mit Bezügen zu Räumen, Plätzen und
Gebäuden.

Stadt der Nacht

Die angeführten Städte verfügen über ein unter-
schiedliches Spektrum von städtebaulichen Merk-
malen. Der Prozess der Stadtentwicklung hat in fast
allen Städten aber auch eine weitgehend heteroge-
ne Baukultur hervorgebracht. Einige liegen an Flüs-
sen, andere haben einen weitgehend erhaltenen
oder wiederaufgebauten historischen Kern. Es gibt
große auch international bedeutende Städte und
kleine Städte von punktuell historischer Bedeutung.
Die Lichtkonzepte heben im Allgemeinen darauf ab,
städtebauliche Signifikanzen oder Alleinstellungs-
merkmale hervorzuheben, Dunkelzonen aufzuwer-
ten und in Stadträumen Atmosphären zu erzeugen.
Die Stadt der Nacht ist bei Planern ohnehin noch
ein weitgehend unbearbeitetes Feld. Der amerika-
nische Kunst- und Architekturhistoriker Reyner
Banham kritisierte 1968 in dem Vortrag „Edison: Der
vergessene Pionier“, dass die Architekturgeschich-
te ihre Wirkung in der Nacht vergessen habe. Eine
ähnliche Kritik wurde bereits 1927 von dem  Berli-
ner Architekt Max Landsberg geäußert: „Die Ge-
schäftsstadt hat schon heute bei Tag und in der
Nacht ein so verschiedenes Aussehen, dass man
von einer Stadtbaukunst für den Tag sprechen
kann, und eine solche für die Nacht fordern muss.“
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Oase auf Abruf

„Amaro Kher“ ein Haus für Roma

Elisabeth Klesse
Vorstandsmitglied Rom e.V.

In Köln gibt es in verschiedenen Stadtteilen
Roma-Kinder, die noch nie in Regeleinrichtungen
(Kindergärten, Schulen, Horten) waren oder die aus
anderen Gründen bisher nicht integriert werden
konnten. Bei einigen Kindern ist die Entwicklung
stark verzögert, die Feinmotorik ist kaum ausgebil-
det, die Konzentrationsfähigkeit mangelhaft, das
Sozialverhalten aggressiv, manche sind massiv psy-
chisch gestört oder zeigen Züge von Verwahrlo-
sung und auffälligem Verhalten. 

Die Ursachen dafür sind  traumatische Erlebnis-
se in Bürgerkriegen, Vertreibung, Flucht und  jahre-
lange ghettoartige Unterbringung in maroden
Flüchtlingsheimen, Containerlagern und auf Asyl-
Schiffen. Auch heute sind die Familien noch von
ständigen Umsetzungen in immer neue Wohnquar-
tiere betroffen und ihre Kinder damit potentiell stän-
digem Schulwechsel ausgesetzt. Manche haben
wegen des nicht gesicherten Status prinzipiell Vor-
behalte oder Ängste deutschen Institutionen und
damit auch den Schulen gegenüber.

Ein Ort – ein Anker

Der Rom e.V. hatte sich zwar in der Vergangenheit
in vielen Fällen erfolgreich bemüht, Roma-Kinder
in Regeleinrichtungen unterzubringen, aber dies
scheiterte auch immer wieder. Bereits ab Mitte 2001
entwickelte der Verein deshalb nach dem Vorbild
des erfolgreichen Frankfurter Projekts „Schaworal-
le“ das Konzept „Amaro Kher“ (Unser Haus) für
ein Kulturzentrum der Roma-Community in Köln,
in dessen Zentrum ihre eigene „Scuola“ steht. Das
Projekt Amaro Kher stärkt das  Selbstbewusstsein
der Roma-Community, da diese Menschen hier zum
ersten Mal einen Ort haben, der ihnen „gehört“.
Inzwischen sind rund 45 Kinder in Kindergarten
und Schule angemeldet. Ob sie „ihr Haus“ als Para-
dies betrachten, sei dahingestellt. Jedenfalls wäre
es eines mit baldigem Verfallsdatum. Denn keines
der Kinder erfüllt  mit seinen Eltern  die Bedingun-
gen für einen gefestigten Aufenthalt nach dem neu-
en Zuwanderungsgesetz. Wenn diese Zuwande-
rungspraxis nicht geändert wird, ist die Vertreibung
aus dem Paradies nur eine Frage der Zeit.

Unsere Ziele

Amaro Kher soll zeigen, dass eine Minderheit nicht
nur Objekt von Betreuung und Bevormundung ist,
sondern  mit solidarischen Kölner PartnerInnen  ihre
Angelegenheit selbst in die Hand nehmen kann. Es
ist keine Ghettoeinrichtung, sondern dient dem Ziel
durch Schaffung eines Vertrauensraumes  die Kin-
der aus den Ghettos der Heime und des oft engen
Familienzusammenhangs herauszuführen. Dazu
werden im Einzelnen folgende Ziele verfolgt.

Amaro Kher soll:
❏ schulferne und teilweise auffällige Kinder aus

Roma-Familien an Regeleinrichtungen, Kinder-
gärten und Schulen fördern

❏ Jugendlichen Berufsorientierung bieten
❏ schulferne und teilweise bildungsfeindliche

Eltern zur Unterstützung der Beschulung mo-
tivieren

❏ das Vertrauen der Familien zum Schulbesuch,
das oft bei der Regelschule nicht besteht oder
nicht entwickelt werden kann, herstellen und
stärken

❏ auf die großen Defizite  ja Traumatisierungen
der Flüchtlingskinder oder ihrer Familien ein-
gehen und individuelle Hilfen in Zusammenar-
beit mit den städtischen Ämtern anbieten

❏ durch Begegnungen von Roma und Nicht-
Roma die gegenseitige Akzeptanz steigern und
durch Beschäftigung von Roma-MitarbeiterIn-
nen einen dauerhaften natürlichen Zugang zur
Community sichern.

Träger der Einrichtung ist der Rom e.V. Das Projekt
wird bis 2009 zur Hälfte von Spenden und Stiftungs-
geldern, zur anderen Hälfte mit öffentlichen Mit-
teln finanziert. Das Land und die Stadt Köln fördern
seit Mitte 2004 im Rahmen des vom Rat der Stadt
beschlossenen Stufenplans, der verschiedene
Maßnahmen vorsieht, um sozialen Auffälligkeiten
oder Gesetzesverstößen von strafunmündigen Kin-
dern aus der Minderheit zu begegnen. Neben der
sozialen Gruppenarbeit in den Heimen vor Ort ist
„Amaro Kher“ ein zentraler Baustein, um Kinder,
die von anderen Maßnahmen nicht erfasst werden
können, ins Regelschulsystem zu integrieren.
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Schule und Kindergarten

Die Schule wurde mit Beginn des Schuljahres 2004/
2005 eröffnet. Sie umfasst  zwei Klassen, die jahr-
gangsübergreifend unterrichtet werden: eine Grund-
schulklasse für sechs- bis zehnjährige und eine Sek.
I - Klasse für zehn- bis vierzehnjährige Kinder. Die
Kinder werden von drei Lehrern unterrichtet; un-
terstützt werden sie von einer Roma-Assistentin.
Schon ab 7.30 Uhr morgens werden die Schüler mit
unseren eigenen Schulbussen aus mehreren Flücht-
lingsheimen abgeholt. Der Tag beginnt mit einem
gemeinsamen Frühstück; danach findet bis 13.00
Uhr Unterricht statt. Nach dem Mittagessen folgen
im Rahmen des Freizeitbereichs  bis ca. 16.00 Uhr
Förder- und  Freizeitangebote. Aktivitäten wie
Sprachförderung, Silentien, Sport, PC-Kurse, Tanz,
Musik, Basteln und Werken, Theater- und Kunst-
projekte bieten eine sinnvolle Alternative zum „Ab-
hängen“ in den Flüchtlingsheimen.

Schon nach einem Jahr Unterrichtserfahrung hat
sich bestätigt, was längst pädagogisches Allge-
meingut ist: je jünger die Kinder sind, desto größer
der Schulerfolg, desto regelmäßiger der Schulbe-
such, desto leichter ist es, Sozialisationsinhalte, die
durch Lebensbedingungen und durch unterschied-
liche Kultur der Flüchtlings-Roma fehlen oder stark
differieren, auszugleichen. Deshalb wurde das Pro-
jekt nach zwei Schuljahren um einen Kindergarten

erweitert. Eigentlich hat Köln ein ausreichendes
Angebot an Kindergartenplätzen. Dennoch könn-
ten weitaus mehr Roma-Kinder öffentliche Kinder-
gärten besuchen, als dies tatsächlich der Fall ist.
Dafür gibt es mehrere Ursachen:

Roma-Flüchtlingskinder finden im herkömmli-
chen Vorschulbetrieb ihre Erfahrungswelt nicht wie-
der. Außerdem erschweren die häufigen Verlegun-
gen von Familien in andere Asylunterkünfte den
Besuch eines öffentlichen Kindergartens.

Bei vielen Roma ist es zudem nicht üblich, dass
kleine Kinder von Personen außerhalb der Familie
betreut werden. Auch diese Tatsache wirkt sich
negativ auf den Kindergartenbesuch von Roma-

Kindern aus. Dies zeigt  die Wichtigkeit einer inten-
siven Elternarbeit.

Familienberatung

Ein zentrales Element ist auch die Beratung in den
Bereichen Wohnung, Arbeit, Sozialhilfe, Aufenthalt,
Krankheiten oder bei innerfamiliären Konflikten.
Eine Familienhelferin versucht im Kontakt mit dem
ASD und anderen zuständigen Ämtern, diese ele-
mentaren familiären Rahmenbedingungen für einen
geregelten Schulbesuch sicher zu stellen. Beson-
ders wichtig ist dabei, dass ein verfestigter Aufent-
halt erreicht wird, da  ständiger Abschiebedruck
für die Motivation zum regelmäßigen Schulbesuch
kontraproduktiv ist.

Ein Kinderarzt bietet eine wöchentliche Sprech-
stunde an. Er behandelt leichtere Krankheiten und
berät Eltern in Sachen gesunder Ernährung. Eine
Mitarbeiterin der Kölner Frühförderung ist an zwei
Vormittagen für die Kinder da, die eine Einzelbe-
treuung und Förderung in Bewegungskoordinati-
on und Feinmotorik benötigen. 

 „Amaro Kher“ ist auch ein Zentrum für die ge-
sellschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse der
Roma-Familien. Hier können sie ihre Feste feiern:
Hochzeiten, Taufen, Toten-Gedenken, Heiligenfe-
ste („Slava“) und die großen Roma-Feste wie den
„Georgstag“, den „Welt-Romatag“ und das Roma-
Neujahrsfest. Im Zentrum soll auch für künstleri-
sche Aktivitäten Raum sein. In der Kölner
Roma-Community gibt es schriftstellerisch aktive
Menschen, Maler, Tanzgruppen und natürlich
Musiker. Das Kulturzentrum ermöglicht auch die
Begegnung von Roma und Nicht-Roma.

Nach wie vor bestehen große Vorbehalte gegen-
über den Roma-Flüchtlingen, obwohl die Mehrheit
der Familien keinen Anlass dazu gibt. Durch Vor-
tragsveranstaltungen sowie im Rahmen des Film-
festivals des Rom e.V.  werden kulturelle Brücken
geschlagen. Feste und Feiern der Roma fanden
schon immer Anklang bei Teilen der Kölner Bevöl-
kerung.
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Fehlanzeige bei der Schwarz-Gelben Landesregierung

Urbane Paradiese in NRW?

Anzeige Landtag

Bis zum Antritt der Schwarz-Gelben Landesregie-
rung war Nordrhein-Westfalen bundesweit aus-
strahlender Innovationsmotor im Bereich der
Stadtentwicklung und der Erprobung neuer Wohn-
formen. So sind etwa die Programmansätze „Sozia-
le Stadt NRW“ und die „Initiative StadtBauKultur
NRW“ in die Förderprogramme des Bundes aufge-
nommen worden.

Stagnation statt Innovation

Ob die landesweit 54 Stadtteile aus dem Programm
„Soziale Stadt“ zu urbanen Paradiesen geworden
sind oder noch werden, muss dem Urteil der Be-
wohnerinnen und Bewohner überlassen werden.
Integrierte Handlungskonzepte, Ressort übergrei-
fendes Denken und Handeln sowie der Stärkung
bürgerschaftlichen Engagements haben neue Wege
in der Stadt- und Stadtteilerneuerung erschlossen.
Gelungene Beispiele dafür sind etwa die Moderni-
sierung der Hochhaussiedlung in Dortmund Cla-
renberg, die städtebauliche Aufwertung einer
ehemaligen Soldatensiedlung zu einem architekto-
nisch hochwertigen Neubauquartier in Brakel Bö-
kendorfer Grund oder der Umbau eines ungenutzten
Hochbunkers zu einem Bürgerzentrum in Oberhau-
sen Knappenviertel.

Mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist 2000 die
„Initiative StadtBauKultur NRW“ gestartet. Auslö-
ser war die „Internationale Bauausstellung Em-
scher-Park“ (IBA) die mit Architektur und Stadt-
entwicklung, Kultur und Ingenieurwesen im Ruhr-
gebiet ein neues Selbstbewusstsein und eine neue
Urbanität geschaffen hat. Das Weltkulturerbe Ze-
che Zollverein in Essen oder die Bochumer Jahr-
hunderthalle sind nicht nur Spielstätten der RuhrT-
riennale, sie haben das kulturelle Erbe der Region
erhalten und schaffen eine neue Identifikation.

Das Thema Stadtentwicklung ist ein Stiefkind
der Landesregierung: Der zuständige Minister Witt-
ke regiert augenscheinlich auf Abruf, der Ausschuss
für Stadtentwicklung und Wohnen wurde zu Be-
ginn der neuen Legislaturperiode mit dem Verkehrs-
ausschuss zusammen gelegt. Ergebnis ist, dass der
wichtige Bereich  Städtebau und Wohnen mehr und
mehr in den Hintergrund rückt.

Zu Beginn des kommenden Jahres werden nach
jetzigem Kenntnisstand die rund 100.000 Wohnun-
gen der LEG durch die Landesregierung an einen
privaten Erwerber verkauft. Der Grundstücksfonds

und die Bereiche Stadtentwicklung sowie Arbeits-
markt und Strukturentwicklung bei der LEG werden
aufgelöst. Mieterinnen und Mieter werden zum
Spielball internationaler Fonds und den Städten
geht ein wichtiger Kooperationspartner bei der
Stadtentwicklung verloren. Mit der Ideologie „Pri-
vat vor Staat“ wird soziale Wohnungspolitik zum
Auslaufmodell in NRW. Die negativen Folgen der
Verwertungsketten von Wohnungsverkäufen, die
jetzt schon in vielen Wohnvierteln im Land zu be-
obachten sind, werden die Städte vor neue Her-
ausforderungen stellen.

Während für die Europäische Union die nach-
haltige Stadtentwicklung auch in der neuen För-
derperiode ein wichtiges Thema bleibt und der Bund
die Stadtentwicklungsmittel kontinuierlich für die
soziale Stadt und den Stadtumbau West erhöht,
beschränkt sich die Schwarz-Gelbe Landesregie-
rung auf die reine Co-Finanzierung der Europäi-
schen- und Bundesmittel. Eigene Schwerpunkte
sind und bleiben eine Fehlanzeige.

Zukunftsaufgaben

Dabei stehen die Städte und Regionen vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels vor
einem riesigen Umbau- und Anpassungsbedarf. Die
Zukunftsaufgaben der Wohnungspolitik liegen
aktuell nicht im Neubau, sondern in der Aufwer-
tung des Wohnumfeldes, der energetischen Sanie-
rung sowie dem barrierefreien Umbau des Woh-
nungsbestandes. Anstatt aber das Wohnungsbau-
vermögen des Landes gezielt für diese Aufgaben
einzusetzen, werden die Überschüsse aus der Woh-
nungsbauförderungsanstalt – 2008 rund 82 Millio-
nen Euro – zweckentfremdet und durch den Finanz-
minister für andere Zwecke eingesetzt.

CDU-Bauminister Wittke macht in seinem Be-
richt zur Stadtentwicklung deutlich, dass für die
siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Aus-
wirkungen der globalen wirtschaftlichen Verände-
rungsprozesse, des demographischen Wandels und
der sozialen Entmischung ein Gegensteuern not-
wendig ist. Doch dieser Analyse folgen keine Kon-
sequenzen.

Fazit: Unter CDU und FDP haben es
Urbane Paradiese in NRW immer schwerer!
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Von der GAR gerochen

Glosse: Der Duft einer Stadt

Die Stadt Krefeld hat einen eigenen Duft, der
„das Flair der Stadt einfangen“ soll. Nach
einem halben Jahr Entwicklungszeit weiß man
nun auch, wonach es hier riecht: Es ist eine
Mischung aus Gingko, ein wenig Patschuli,
etwas Moschus, einem bisschen Nelke und einer
Prise Lavendel. Eine edle Mischung also. Nur
für einen exquisiten Namen hat es dann nicht
gereicht: Das Eau de Toilette heißt schlicht
„Homme“ für den Herren und „Femme“ für die
Frau. Das in Krefeld ansässige Unternehmen
Henkel Fragrance stellte das hochwertige
Wässerchen im Auftrag der Samt- und Seiden-
stadt her, das zum Preis von 24,95 Euro in der
Tourist-Information im Schwanenmarkt-Center
käuflich zu erwerben ist. Das gibt sogar den
Niederrheinern zu denken.

Wanderer, wie kommst Du nach
Krefeld? Immer der Nase nach!

Gestank, der einmal verweht schien, erhält sich am
Leben, weil der Augenblick seiner Parfümierung
versäumt ward. Der menschliche Geruchssinn ist ja
bisweilen höchst eigen und wird gemeinhin schwer
unterschätzt. Wir wissen, dass dem Einen himm-
lisch duftet, was der Anderen schwer stinkt. Wenn
wir aber jemanden nicht riechen können, schieben
wir das meist unserer optischen Wahrnehmung in
die Schuhe, während uns richtigerweise die frem-
den Schweißdrüsen um den letzten Funken an Sym-
pathie bringen.

Müffelnde Mikroben

Fast die gesamte Wissenschaft beteiligt sich an
diesem Selbstbetrug und brütet stundenlang über
Mikroskopen, während die Mikroben vor sich hin-
müffeln. Nur die Erforscher der Hausmaus (mus
musculus) wissen es besser und haben hier die ol-
faktorische Kommunikation als wichtigste Verstän-
digungsform entdeckt. Hausmäuse leben in
Gruppen und weisen ein komplexes Sozialverhal-
ten auf, weswegen sich bei ihnen im Verlauf der
Stammesgeschichte auch ein komplexes Kommu-
nikationsverhalten entwickelt hat, im Gegensatz
übrigens zum Homo sapiens. Bei Hausmäusen läuft
die Kommunikation zum Großteil über Gerüche,
welche hauptsächlich dem Urin entspringen, aber
auch aus den Schweißdrüsen unterseits der Füße

und an den Seiten des Rumpfes kommen. Der
Mensch ignoriert zwar den semantischen Kern der
Ausdünstungen, kann sich aber dessen umwerfen-
den Wirkungen nicht völlig entziehen. Wer nur ein-
mal eine vom männlichen Geschlecht benutzte
Umkleidekabine betreten oder bewusst auf die Um-
wehungen mancher Frau geachtet hat, kann dies
ohne weiteres nachvollziehen. Gleichwohl hat sich
in unserer Gesellschaft eine gewisse olfaktorische
Beliebigkeit breitgemacht. Das haben sich ganze
Parfümerieketten zu Nutze gemacht.

Ganz Deutschland liegt unter einer undefinier-
baren Dunstglocke – Douglas-Smog-Alarm. Ganz
Deutschland? Nein, ein kleines Dorf am Niederrhein
leistet tapfer Widerstand und hat sich daran ge-
macht, seinen eigenen Zauberduft zu mixen. Mit
Hilfe der modernsten Form der Public-Private-Part-
nership – was der Private nicht verkaufen kann,
füllt die Stadt in Flaschen und spart so die Entsor-
gung – wurde in Krefeld ein Stadtparfum entwik-
kelt, zum Wohle all derer, die ihren Oppumer
Nachbarn auch in nordeuropäischen Wintern
schon kilometerweit gegen den Wind erkennen
wollen.

Stinkende Klüngelei

Wer dann auf die Idee kam, der gemeinen Anarchie
der Gerüche durch die Bezeichnung von „Homme“
und „Femme“ Strukturprinzipien verpassen zu wol-
len, hat sich marketingmäßig zwischen 4711 und
Klosterfrau Melissengeist verortet. Jetzt wollen
natürlich viele wissen: Haben die in Krefeld nichts
Wichtigeres zu tun?

Das kann natürlich nur ein Ortsfremder fragen.
Wer die zum Himmel stinkende Klüngelei seit den
Tagen von Krinvelde kennt, wer weiß, dass schon
die alten Römer in ihrem Kastell Gelduba nichts lie-
ber taten als sich zu korrumpieren, und wer sich
schon mal eine Nase Bayer reingezogen hat, der
kann nachvollziehen, dass in Krefeld nichts ande-
res hilft, als den Schwefelgeruch mit Kölnisch Was-
ser zu überschütten.

Ralf Klemm
Krefeld

thema
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Jahrelang haben sich viele BürgerrechtlerInnen,
allen voran die Grünen, für ein Antidiskriminie-
rungsgesetz stark gemacht. Vor 15 Monaten ist das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nach
langen Kontroversen in Kraft getreten. Damit wur-
den vier EG-Gleichbehandlungsrichtlinien in deut-
sches Recht umgesetzt  Es bietet von Diskriminie-
rung Betroffenen die Möglichkeit sich privatrecht-
lich zur Wehr zu setzen.

Dass die erwartete Klageflut nun doch nicht über
die deutschen Gerichte hereingebrochen ist, hat
allerdings eine Kehrseite. Denn das heißt auch, dass
potentielle Opfer von Benachteiligungen über die
Möglichkeiten, die das AGG bietet schlichtweg zu
wenig wissen und die entsprechende kompetente
Unterstützung vor Ort häufig nicht vorhanden ist.
Das AGG kann nur ein Meilenstein in Richtung mehr
Gleichstellung sein, wenn es auf lokaler Ebene po-
litische Unterstützung erfährt und durch flächen-
deckende Hilfestrukturen flankiert wird.

Kommunale Antidiskriminierungspolitik ist bis-
her nur ein Randthema. Antidiskriminierungsbüros,
an die sich von Diskriminierung Betroffene wen-
den, gibt es nur vereinzelt  in NRW zumeist in freier
Trägerschaft.  Da wären zu nennen: das Kölner
„Drei-Säulen-Modell“ der Antidiskriminierungsar-
beit1, das kommunal finanziert wird und die seit zehn
Jahren landesgeförderten Antidiskriminierungspro-
jekte in Aachen, Dortmund, Duisburg, Köln und
Siegen2. Flächendeckend sind weder die Bera-
tungsstrukturen noch Aufklärungsarbeit über
Handlungsmöglichkeiten nach dem AGG. Gleich-
wohl gilt Nordrhein-Westfalen als Vorreiter der An-
tidiskriminierungsarbeit in Deutschland. Neben
einigen freien Antidiskriminierungsbüros gibt es
über NRW hinaus kommunale Antidiskriminierungs-
beauftragte und –stellen in  Berlin, Hannover, Mün-
chen und Frankfurt.

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Die Kommune ist der Ort, an dem Migrantinnen
und Migranten mit den staatlichen Leistungen und
Regelungen direkt in Berührung kommen: sei es als
MieterInnen einer Wohnung einer städtischen
Wohnungsgesellschaft, als Leistungsberechtigte
beim Wohnungs- oder Sozialamt oder als Mitarbei-
terInnen  der Verkehrsbetriebe.

Im Rahmen der vom Landeszentrum für Zuwan-
derung NRW durchgeführten Evaluation der lan-

desgeförderten Antidiskriminierungsprojekte aus
dem Jahre 20013 und dem aktuellen Bericht des Drei-
Säulen-Modells, wurden die meisten Diskriminie-
rungsfälle aus dem behördlichen Bereich gemeldet.

Mittlerweile gibt es in vielen Städten vermehrte
Anstrengungen, Benachteiligungen von Migran-
tinnen und Migranten abzubauen und die interkul-
turelle Öffnung der Verwaltung voranzutreiben.
Doch ergeben sich darüber hinaus durch das AGG
noch weitere Herausforderungen für  eine kommu-
nale Antidiskriminierungspolitik.

Kommune als Arbeitgeber

Durch das AGG entsteht für Arbeitgeber eine be-
sondere Verpflichtung (verschuldensunabhängige
Haftung des Arbeitgebers) zur Einleitung von  Maß-
nahmen zum Schutz vor Benachteiligungen und Be-
lästigung. Dem/der diskriminierte/n ArbeitnehmerIn
entstehen individuelle Klageansprüche.
❏ Welche Maßnahmen sind geeignet, um das

AGG den ArbeitnehmerInnen bekannt zu ma-
chen? Welche Schulungen sind vorgesehen?

❏ Ist die Einrichtung von Gleichstellungsbeauf-
tragten und Schlichtungsverfahren durchsetz-
bar und geeignet, um dieser neuen Situation
zu begegnen?

Das AGG regelt auch ausdrücklich den Zugang zur
Beschäftigung einschließlich der Einstellungsbe-
dingungen und Auswahlkriterien und des berufli-
chen Aufstiegs.
❏ Welche Möglichkeiten gibt es, die Einstel-

lungsverfahren so zu gestalten, dass insbeson-
dere mittelbare Diskriminierungen nach Defi-
nition des AGG vermieden werden?

❏ Welche positiven Maßnahmen (ausdrücklich
durch Art. 5 der Richtlinie zugelassen) lassen
sich im Sinne der Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand bei der Gleichstellung von Migran-
tinnen und Migranten einleiten?

Kommune als direkter Anbieter
von Dienstleistungen

In der Regel sind Kommunen als Anteilseigner von
Dienstleistungsunternehmen der Daseinsvorsorge
(Verkehrs- und Beförderungswesen, Gas-, Was-
ser-, und Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, Ab-
wasserbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrich-
tungen, Krankenhäuser) und der  Wohnraumver-

Dem Gleichbehandlungsgrundsatz Leben einhauchen!

Antidiskriminierungsarbeit in der Kommune

thema

Anmerkungen:

1 Interkulturelles Referat der Stadt
Köln Caritasverband für die Stadt
Köln e.V. Öffentlichkeit gegen
Gewalt e.V. (Hg.) (2007) „Nein,
das gibt´s hier nicht!“
Diskriminierung in Köln - (k)ein
Einzelfall?, Köln –Download:
www.oegg.de/neu/images/
stories/dsm-bericht2006-
final3_klein.pdf

2 Internetseite der Projekte:
www.NRWgegenDiskriminierung.de

3 Clayton, Dimitria / LzZ-NRW
(2001): Antidiskriminierungsarbeit
in Nordrhein-Westfalen, Solingen
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sorgung. Hier ist das AGG sowohl in arbeitsrechtli-
cher  wie auch zivilrechtlicher Hinsicht für KundIn-
nen der Unternehmen relevant. Auch hier gilt die
verschuldensunabhängige Verantwortung des Ar-
beitgebers für diskriminierendes Verhalten von Mit-
arbeiterInnen gegenüber Kundinnen.
❏ Werden KundInnen bezüglich ihres Rechtes

auf Gleichbehandlung nach dem AGG aufge-
klärt?

❏ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Mit-
arbeiterInnen für einen diskriminierungsfreien
Umgang mit Kundinnen zu schulen?

Kommune als
ordnungspolitischer Akteur

In der Wohnungspolitik sind Belegungsquoten auf
Grund des AGG rechtlich zulässig, müssen aber mit
einem Konzept ausführlich begründet werden. Zu-
dem ist fraglich, ob die Quotierung einer europa-
rechtlichen Überprüfung standhält.
❏ Welche anderen Möglichkeiten gibt es, die

Wohnbevölkerung innerhalb einer Kommune
sozial ausgewogen zu verteilen?

Im Rahmen der Gewerbeaufsicht wird bis-
her z.B. bei einer selektiven Einlasspolitik in
Diskotheken kaum eingeschritten, obwohl sich
schon aus Artikel 3 Abs. 3 GG eine Verpflich-
tung der Gaststättenaufsicht zum Einschreiten
ergibt.

❏ Wie kann bei diskriminierender Praxis (beispiels-
weise bei Fitnessstudios) effektiver einge-
schritten werden?

Lokale Antidiskriminierungsstellen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sieht le-
diglich die Einrichtung einer Antidiskriminierungs-
stelle auf Bundesebene vor. Damit jedoch die
Betroffenen über ihre Rechte aufgeklärt werden und
Beratung bei erlebter Diskriminierung erhalten, ist
die Einrichtung von lokalen Antidiskriminierungs-
stellen sinnvoll.

Die EG-Gleichbehandlungsrichtlinien schlagen
folgende Zuständigkeiten für Anti-Diskriminie-
rungsstellen vor:
❏ „...die Opfer von Diskriminierungen auf unab-

hängige Weise dabei zu unterstützen, ihrer Be-
schwerde wegen Diskriminierung nachzugehen

❏ unabhängige Berichte zu veröffentlichen und
Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen,
die mit diesen Diskriminierungen in Zusammen-
hang stehen.“4

Für die Schaffung kommunaler Antidiskriminie-
rungsstellen ergeben sich folgende Fragen:
❏ Gibt es Möglichkeiten, die Zuständigkeiten der

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zu

erweitern, um auf kommunaler Ebene eine Be-
schwerdestelle im Sinne der EU-Richtlinien ein-
zurichten?

❏ Gibt es Nichtregierungsorganisationen vor Ort,
die die Funktion einer Beschwerdestelle über-
nehmen könnten?

Bei der Schaffung einer lokalen Andiskriminierungs-
stelle sollte beachtet werden, dass deren Angebot
möglichst niederschwellig ist. Eine komplette An-
bindung an die Verwaltung erscheint nicht sinn-
voll, da viele Diskriminierungen im behördlichen
Raum stattfinden. Ideal erscheint hier das „Drei-
Säulen-Modell“ in Köln, in dem eine städtische Stel-
le, eine Wohlfahrtseinrichtung und ein unabhängi-
ges Antidiskriminierungsbüro miteinander koope-
rieren.

Signale setzen

Abschließend ist festzuhalten, dass das AGG die
Chancen für einen umfassenden Maßnahmenkata-
log gegen Benachteiligungen in der Kommune  bie-
tet. Bei der Umsetzung vor Ort erscheint es jedoch
wichtig, dass über die gesetzlichen Verpflichtun-
gen hinaus auch der Geist des AGG und der EU-
Gleichbehandlungspolitik für eine nachhaltige
Antidiskriminierungspolitik genutzt wird. Gleichbe-
handlung und Antidiskriminierung als Menschen-
recht!

Es geht um Teilhabegerechtigkeit, aber auch um
wichtige immaterielle Aspekte: Erfährt man als An-
gehöriger einer Minderheit Respekt oder erfährt
man Ausgrenzung und Demütigung? Das berührt
zentrale Grundlagen unseres gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Niemand hat die Illusion, dass
Diskriminierung nun per Knopfdruck über Nacht
verschwindet. Ein Antidiskriminierungsgesetz ist
aber ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal
der Integration: Ein Signal für das ernsthafte Be-
mühen um Geschlechtergerechtigkeit und ein Signal
gegen die Herabwürdigung und Ausgrenzung von
Menschen, weil sie anders sind.5

Hartmut Reiners
Geschäftsführer des Anti-Rassismus Informations-Centrum e.V.

info@aric-nrw.de
www.aric-nrw.de
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4 RICHTLINIE 2000/43/EG DES
RATES vom 29. Juni 2000 zur
Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft;
AB|EG 19.7.2000 L 180, S.25

5 Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen (2005):
Im Detail: Antidiskriminierungs-
gesetz, Berlin, S. 3f. –Download:
www.nrwgegendiskriminierung.de/
de/docs/pdf/
argumentationshilfezumADG.pdf
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Impulse für eine zukunftsfähige Kommune

Ressourceneffizienz –
Der neue Reichtum der Städte
„Der neue Reichtum der Städte“, das klingt gewagt,
wo doch mehr als die Hälfte der Kommunen in der
Haushaltssicherung sind!  Der Herausgeber Oscar
Reutter,   Ingenieur und Raumplaner, der am Wup-
pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie arbeitet
ist keineswegs blind für die Situation der Gemein-
den. Er reduziert die Gemeinden jedoch nicht allein
auf leere Kassen, sondern macht sich auf die Su-
che nach den noch ungehobenen Schätzen, also
dem Potential für ressourcen-schonendes Wirt-
schaften. Mithilfe von einigen kommunalen Prakti-
kerInnen und WissenschaftlerInnen findet er in fast
allen Bereichen der Kommunen Möglichkeiten den
Rohstoffverbrauch zu senken und Prozesse zu op-
timieren.

Das Buch gliedert sich in die Kapitel Strategien
und Rahmen, Stadtmanagement, Energie, Mobili-
tät, Wasser und Abfall.

Die Vielfalt der Themen spiegelt sich auch in dem
Spektrum der Autoren wieder: Darunter befinden
sich Manfred Busch der Kämmerer der Stadt Bo-
chum, Rainer Danielzyk vom Institut für Landes-

und Stadtentwicklung, diverse Fachmenschen des
Wuppertal Instituts, Peter Jung der Oberbürgermei-
ster der Stadt Wuppertal und nicht zuletzt auch
Lothar Mittag der Bürgermeister der Gemeinde Rhe-
de.

Viele Ideen und Anregungen, die auch für das
Aufspüren von Potentialen im eigenen Bereich hilf-
reich sein können, wurden auf diese Art zusam-
mengetragen. Es geht um lokale Netzwerke zur
energetischen Gebäudemodernisierung, um inno-
vative Projekte einer nachhaltigen Mobilität im öf-
fentlichen Raum und gute Beispiele für kommunale
Energiedienstleistungen. Den Abschluss des le-
senswerten und interessanten Buches macht einer
der visionärsten Köpfe der Gegenwart Karl Ganser.
Er provoziert nicht nur damit, dass die Finanznot
ein Glücksfall für die Ökobilanz sei, er bringt auch
ins Gedächtnis, dass man bei allem Pessimismus
nicht vergessen sollte, welch enorme Erfolgsge-
schichte viele umweltpolitischen Instrumente ge-
nommen haben, die damals keiner für möglich
gehalten hat. (IS)

Oscar Reutter (Hrsg.)
Ressourceneffizienz
Der neue Reichtum der
Städte
Impulse für eine
zukunftsfähige Kommune
2007, oekom Verlag
München
271 Seiten, 24,90 €
ISBN 978-3-86581-085-4

Buchführungssystematik im Rahmen der kommunalen Doppik

Doppische Bewertung – Leicht verständlich
Diese beiden Bücher von Uwe Laib zur Doppik ver-
mitteln betriebswirtschaftliches Basiswissen für
kommunale Mandatsträger, Rechnungsprüfer und
Sachverständige. Der Autor ist Leiter verschiede-
ner Sondervermögen einer Kreisstadt und Mitglied
einer Projektgruppe zur Doppikeinführung in der
Kommunalverwaltung.

„Buchführungssystematik im Rahmen der kom-
munalen Doppik“ gibt einen grundlegenden Ein-
blick ins Thema und wendet sich an diejenigen, die
noch keine Vorkenntnisse im kaufmännischen Rech-
nungswesen haben. Das Buch ist als Lehr- und
Übungsbuch konzipiert. Dank der Musterlösungen
von zahlreichen Übungsbeispielen können theore-
tische und praktische Grundlagen des kaufmänni-
schen Rechnungswesens autodidaktisch leicht
angeeignet werden.

Wer noch tiefer in die Doppik einsteigen will, für
den hält derselbe Verlag und Autor noch das wei-
terführende Praxishandbuch „Doppische Bewer-

tung – leicht verständlich“ bereit. Darin wird die
Bewertung zum Zwecke der Bilanzierung transpa-
rent machen. Die zentralen Fragen zur doppischen
Bewertung werden speziell für die Bewertung von
Gebäuden, Grundstücken, Straßen und sonstigem
Infrastrukturvermögen durchgespielt. Zusätzlich zu
den Erläuterungen und Beispielen ergänzen die Ma-
terialien auf der beiliegenden CD. Hier finden sich
auch Berechnungssheets und die einzelne Vorschrif-
ten, die der Bewertung zugrunde liegen. Mit Klaus
Bernhard Gablenz seit 20 Jahren Sachverständiger
in den Bereichen Grundstückswertermittlung, Un-
ternehmens- und Zubehörbewertung hat Laib ei-
nen weiteren Spezialisten als Ko-Autor gewonnen.

Wer sich dafür interessiert, findet die Informa-
tionen hier leicht verständlich und praxisnah dar-
geboten. (IS)

Uwe Laib
Buchführungssystematik im
Rahmen der kommunalen
Doppik
Jünglingsverlag
Unterschleißheim
2007, 140 Seiten,19,90 €
Bestellnummer 100
9678601001
ISBN 9783937358154

Uwe Laib
Klaus Bernhard Gablenz
Doppische Bewertung
– leicht verständlich
Jünglingsverlag Unter-
schleißheim
 2007, 280 Seiten + CD
39,90 €
Bestellnummer 100 967
8602 001
ISBN 9733937358192
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Agroforstwirtschaft

Paradiesische Kulturlandschaften

Menschen haben in Europa die Landschaft geschaf-
fen, die wir heute kennen. Deshalb handelt es sich
– außer bei einigen bewusst der natürlichen  Suk-
zession überantworteten Bereichen – um „Kultur-
landschaften“. Das ILS-NRW veranstaltete Ende
Oktober einen Kongress zum Thema „urbane Kul-
turlandschaften“. Die Themen der Vorträge stehen
im Internet, die Inhalte
leider noch nicht. Doch
während der urbane
Raum die „Kultur der
Landschaft“ für sich
entdeckt, geht sie dem
ländlichen zunehmend
verloren. Angesichts
ausgeräumter, traktor-
gerecht gemachter Feld-
fluren in manchen Teilen
Nordrhein-Westfalens,
fragt man sich, was dar-
an noch „Kultur“ sein
mag. Der notwendige Anbau von Bioenergiepflan-
zen wird diesen Trend zu Monokulturen weiter ver-
stärken, falls keine alternativen Landbewirtschaf-
tungsformen entwickelt werden.

Im Jahre 2005 wurde ein interessantes EU-For-
schungsprojekt abgeschlossen, das in eine andere
Richtung weist, aber merkwürdigerweise wenig
Resonanz fand. Die Abkürzung SAFE bedeutet: Sil-
voarable Agroforestry For Europe, kurz „Agroforst-
wirtschaft“. Was steckt dahinter? Bis vor 50 Jahren
wurden in weiten Teilen Mitteleuropas Ackerbau,
Weidewirtschaft, Obstanbau und Gehölznutzung
eng nebeneinander, zum Teil sogar auf der gleichen
Fläche betrieben. Viele klassische Kulturland-
schaftstypen wie die Streuobstwiesen des bergi-
schen Raums oder die kleingekammerten hecken-
bewehrten Weiden Ostbelgiens und der Nordeifel
zeugen noch heute davon. Mit der Mechanisierung
und Industrialisierung der Landwirtschaft ging es
diesen Strukturen zunehmend an den Kragen.

Die Agroforstwirtschaft will ein neues Mitein-
ander der Bewirtschaftungsformen auf kleiner Flä-
che, verleugnet aber nicht den technischen Fort-
schritt und die Mechanisierung der Landwirtschaft.
Innerhalb des Forschungsprojektes SAFE wurden
in Südfrankreich und in Südengland Versuchskul-
turen über viele Jahre angelegt und detailliert un-
tersucht. Schmale Gehölzreihen umranden beispiels-

weise Feldfluren, in denen ein Mähdrescher einmal
hin und einmal her fahren kann. Das Ergebnis der
Ernteerträge war interessant. Fasst man die Holz-
ernte und die Getreideernte zusammen, so gab es
pro Flächeneinheit ca. 30 % mehr Ertrag, als wenn
nur Holz oder nur Getreide gewachsen wäre. Die
biologische Vielfalt der Begleitflora und -fauna nahm
erheblich zu. Die Mischkulturen sind gegenüber
Sturmschäden und Trockenheit wesentlich robu-
ster. Insofern könnten hier auch Lösungsansätze
für den Umbau der Landwirtschaft infolge des Kli-
mawandels zu finden sein. Das MUNL-NRW hat im
September eine Studie zum Klimawandel und sei-
nen Konsequenzen für die Landwirtschaft vorge-
legt. Nasse, schneefreie Winter werden in 40 Jah-
ren in NRW an der Tagesordnung sein. Dafür heiße
Sommer mit wenig Niederschlag, was die Landwirt-
schaft vor große Probleme stellen wird.

Hans-Jürgen Serwe

Internetquellen:

■ Fachkongress des ILS:
www.ils.nrw.de/zwl/
aktuell/veranst/
071025p.html

■ Deutsche Quellen der
Agroforstwirtschaft:
www.uni-rostock.de/
andere/wvu/Seiten/
Tagungen/Fachtagungen/
safe.pdf
www.montpellier.inra.fr/
safe/presse/german/
Kayser05%20Lebendige%
20Erde%20.pdf
www.montpellier.inra.fr/
safe/presse/german/05-
06-01%20
Agroforstsysteme.pdf

■ Internationale Quellen
der Agroforstwirtschaft:
www.montpellier.inra.fr/
safe/english/index.htm
www.centerforagroforestry.org
www.agroforestry.ac.uk
www.agroof.net

■ Folgen des Klimawandels
für die Landwirtschaft:
www.munlv.nrw.de/
landwirtschaft/
tagung_klimawandel/
index.php
www.munlv.nrw.de/
ministerium/presse/
presse_extra/pdf/
klimawandel/
klimawandel_anpassungs
strategie.pdf
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Das Industriezeitalter geht zu Ende; wir sind auf dem Weg in die 
kreative Gesellschaft. Es ist Aufgabe der Politik, den gesellschaft-
lichen Wandel zu gestalten. Im Ruhrgebiet vollzieht er sich exem-
plarisch – in der früheren Industrieregion zeigen sich die Brüche 
einer Gesellschaft im Übergang besonders deutlich. 

Die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ist eine Chance, den wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Wandel im Ruhrgebiet ein 
großes Stück voranzubringen. Doch diese Chance kann auch ver-
spielt werden. Entwicklung darf sich nicht ausschließlich über ihren 
wirtschaftlichen Nutzen defi nieren; im kreativen Zeitalter werden 
soziale und kulturelle Aspekte immer wichtiger. Einige behaupten 
sogar, sozialer und kultureller Fortschritt seien heute nicht mehr 
eine Folge wirtschaftlichen Wachstums, sondern eine notwendige 
Voraussetzung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zu-
kunftsfähigkeit der alten Industrieländer. 

Der gesellschaftliche Wandel muss gestaltet werden; daran 
müssen alle relevanten Gruppen teilhaben, nur so wird er gerecht 
und demokratisch sein. Es geht also auch um Teilhabe. Die Frage 
muss lauten: Wie stellen wir uns die gemeinsame Zukunft in unserer 
Region vor? Und: hat das Ruhrgebiet das Zeug, zu einer europäischen 

Metropole zu werden? Welche Hindernisse der regionalen Zusammen-
arbeit sind noch zu bewältigen, und welche neuen Möglichkeiten 
eröffnet die Kultur, die Metropole zu gestalten? Zu diesen Themen 
wollen wir in einem internationalen Kontext diskutieren. 

Diskussion mit: 

n Yves Dhau-Decuypère, 
Direktor der Regionalen Entwicklungsagentur 
Mission Bassin Minier (MBM), Frankreich

n Dr. Thomas Rommelspacher, 
allgemeiner Vertreter des Regionaldirektors, 
Regionalverband Ruhr (RVR)

n Dr. Frithjof Schmidt, 
Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Die Grünen / Freie Europäische Allianz

n Daniela Schneckenburger,
Landesvorsitzende Grüne NRW

n Asli Sevindim, 
Künstlerische Direktorin, Kulturhauptstadt Ruhr 2010

Europabüro Dr. Frithjof Schmidt 
(MdEP)

Börje Wichert 
Jahnstraße 52 · 40215 Düsseldorf
Tel. 0211 38666–31 
Fax 0211 38666–66
wichert@gruene-europa.de

WEITERE INFORMATIONEN: www.frithjof-schmidt.de
 

Essen / Ruhr · Samstag, 1. März 2008 · 11.00–15.00 Uhr
Regionalverband Ruhr · Kronprinzenstraße 35 · 45128 Essen
Anmeldungen bitte per E-Mail an wichert@gruene-europa.de

Konzept & Organisation:         Marion Steiner, internationales büro für 
                                                     industriekultur & regionalpolitik, Essen
                                                     Börje Wichert, Europabüro MdEP Dr. Frithjof Schmidt

Moderation:                               Sabine Drewes, Heinrich-Böll-Stiftung 

Konsekutive Dolmetschung:  Marlene Damerau & Marion Steiner




