
4. TEDxStuttgart „Post-x“ (31.10.2014) 
“Und ihr wollt wirklich die Villa besetzen? – Über die Rückeroberung der Stadt! 
Vortrag von Deborah Brinkschulte 
 
 
Jede Stadt besitzt identitätsstiftende Orte, die einer Nachbarschaft ein Gesicht geben. In vielen 
Fällen wurden diese privatisiert und kommerzialisiert und werden in der Folge von Bürgern als 
fremde Orte wahrgenommen. Werden diese vernachlässigt, wird dies daher mehrheitlich 
einfach hingenommen. Initiativen, die solche Orte wiederbeleben wollen, bleiben oft – mangels 
Interesse – schon in ihren Anfängen stecken. Wie können bei den Bürgern Bewusstsein, 
Verantwortung und Engagement für ihre Nachbarschaft (wieder) geweckt werden? 
 
 
Haben Sie schon einmal ein Haus besetzt? – Ah, da hinten, der Herr. – Und Sie? Sie auch? – 
Sehen Sie, dann sind wir schon zu dritt. Auch ich habe nämlich ein Haus besetzt. Zusammen 
mit etwa 20 anderen Beteiligten habe ich im letzten Jahr 6 Monate lang die Villa Berg im 
Stuttgarter Osten besetzt. Und deshalb darf ich nun hier vor Ihnen stehen. "Na und?" mögen 
Sie nun sagen. Und das vielleicht sogar zurecht. Hausbesetzer gibt es schließlich jede Menge. 
Lassen Sie mich erklären. 
 
"Ach was, ihr besetzt jetzt wirklich die Villa?", "Wie seid ihr denn IN die Villa gekommen?" oder 
"Ja, und zeltet ihr dann im Park oder wie?". 
 
Nur eine kleine Auswahl ungläubiger – teils besorgter, teils begeisterter – Fragen von Freunden, 
Bekannten und Arbeitskollegen, die mitbekommen hatten, dass ich Mitglied in einer Initiative 
mit dem zugegebenermaßen etwas provokanten Namen "Occupy Villa Berg" bin. Alle 
erwarteten, dass wir uns nahtlos in die Occupy-Bewegung einreihen würden und uns mit 
Bannern, Parolen und Zelten rund um die Villa breit gemacht hatten, um zu protestieren. 
 
Aber wer mich kennt, weiß: Das ist nicht meine Art des Protests! Und ebenso wenig war es die 
gewählte Protestform der Initiative. Wir waren eine Gruppe von etwa 20 Stuttgartern, die mit 
viel Engagement, Inspiration und Energie ihre Talente eingebracht haben, vereint im Wunsch 
nach einem sensiblen, nachhaltigen und sinnstiftenden Umgang mit Stadtraum und 
identitätsbildender Bausubstanz. Wir wollten eine andere Occupy-Geschichte erzählen! 
 
Wir waren ein interdisziplinäres Team mit Wissen in den Bereichen Architektur und 
Stadtplanung und -forschung, Sozial-, Politik- und Kulturwissenschaften, Statistik, Gestaltung, 
Musik, Fotografie, Bürgerbeteiligung, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, natürlich 
auch mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und persönlichen Hintergründen. Unsere 
Perspektiven ergänzten sich gegenseitig und haben es uns ermöglicht, jeweils individuelle 
Fähigkeiten einzubringen, auf verschiedene Netzwerke zurückzugreifen und kreative, teils 
unkonventionelle Lösungen kurzfristig teamintern zu realisieren. 
 



Wir haben dazu aufgerufen, die Villa und den Park mit Geschichten und Ideen zu besetzen (Ja, 
zu besetzen!). Wir haben nach Erinnerungen und Bildern gefragt und davon ausgehend mit den 
Teilnehmern mögliche Perspektiven entwickelt. Dabei war es uns wichtig, dass der Prozess 
immer konstruktiv blieb. Uns selbst haben wir als neutrale Plattform und als Sprachrohr 
verstanden. Es war ein gedankliches und emotionales Occupy und wurde zu einem 
Bürgerbeteiligungsexperiment. Auf die Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, möchte ich 
nun genauer eingehen. 
 
Jede Stadt besitzt öffentliche Orte, die einer Nachbarschaft ein Gesicht geben. In vielen Fällen 
allerdings wurden diese privatisiert und kommerzialisiert und werden in der Folge von Bürgern - 
auch Ihnen, nehme ich an? - als fremde Orte wahrgenommen. Sie werden nicht genutzt und 
dadurch zu toten Orten. Werden diese, aber auch die wirklich öffentlichen - die städtischen! - 
Orte vernachlässigt, wird dies mehrheitlich einfach hingenommen. Initiativen, die solche Orte 
wiederbeleben wollen, bleiben oft – mangels Interesse – schon in ihren Anfängen stecken. 
 
„Was hat das schließlich auch mit mir zu tun?“ mögen viele anmerken. 
 
Ich meine: Eine Menge. Diese Orte geben unserer Stadt nicht nur ein Gesicht. Nein! In den 
öffentlichen Räumen unserer Stadt findet unser gesellschaftliches und soziales Leben statt. So 
knüpfen wir erste zarte Bande zu unseren Nachbarn beim ungeplanten Treffen auf dem Weg 
zum Einkauf, beim nächsten Mal fragen wir vielleicht schon nach dem Befinden, bemerken, 
dass die Nachbarin von schräg gegenüber wohl beim Friseur war oder fragen, für wen denn der 
Blumenstrauß sei, den sie vor sich herträgt. Daraus können Freundschaften entstehen. Was 
aber sicher entsteht, ist ein Gefühl von gegenseitigem Kennen, von Verantwortung, ein Gefühl 
von Sicherheit, ein Gefühl von Gemeinschaft und Zuhausesein. Je mehr Begegnungen ich im 
öffentlichen Raum habe, desto mehr kann daraus entstehen. Fühle ich mich hier allerdings nicht 
wohl, nutze ich diese Räume nicht und lebe das, was man so gern die "Anonymität der 
Großstadt" nennt. 
 
Wir standen nun vor zwei Herausforderungen: Wie können bei den Bürgern - häufig schon 
frustriert durch als Beteiligungsprozesse getarnte Informationsveranstaltungen - Bewusstsein, 
Verantwortung und Engagement für ihre Nachbarschaft geweckt oder im Zweifelsfall auch 
WIEDER geweckt werden? Und: Wie kann Protest - gegen die Privatisierung und 
Kommerzialisierung dieser Orte - in Kreation umgewandelt werden? Wie kann Kritik - an der 
zunehmenden und nicht verständlichen Verwahrlosung stadtgeschichtlich bedeutsamer Orte - 
in Ideen umgewandelt werden? 
 
Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie schlagen die Zeitung auf und finden folgenden Text: 
"Bürgerversammlung Stadtteil XY". Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie ein. Wir 
möchten Ihnen drei mögliche Varianten für die Neugestaltung des Marktplatzes vorstellen, die 
ein vorher sorgfältig ausgewähltes Planungsbüro entworfen hat. Sie dürfen sich im Anschluss 
an die Vorstellung eine Variante aussuchen. Die Variante mit den meisten Bürgerstimmen wird 
umgesetzt. Gehen Sie hin? Nein? Warum nicht? Klingt doch gut. SIE dürfen doch entscheiden. 
Oder nicht? 



 
Passen Sie auf, ich versuche mich an einer Erklärung: Sie dürfen nämlich gar nicht entscheiden!  
 
Klassische Bürgerbeteiligung geht selten über Information und Abstimmung hinaus. Denken Sie 
an die drei vorgestellten Varianten. "Wir haben hier was, das wollen wir Ihnen zeigen und 
daraus dürfen Sie wählen." 

 
Klassische Bürgerbeteiligung findet häufig zu spät stattfindet, d.h. Sie haben meistens keine 
Gelegenheit, eigene Vorschläge zu machen oder grundlegende Alternativen zu diskutieren, 
sondern können - Achtung, ich übertreibe jetzt! - nur noch entscheiden, ob Stiefmütterchen 
oder Geranien in die städtischen Grünflächen gepflanzt werden - oder wie ein Freund neulich 
sagte - welche Farbe die Mülleimer kriegen. 

 
Frustration und Unverständnis in der Bürgerschaft sind häufige Folgen. Verständlich, oder? Ich 
jedenfalls will nicht entscheiden, ob Stiefmütterchen oder Geranien, wenn ich viel lieber eine 
BMX-Strecke statt Blumenbeeten gehabt hätte. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für mich 
also reine Zeitverschwendung. Es geht aber auch anders. 
 
Obwohl uns die Überwindung der vorhandenen Beteiligungsfrustration viele Gespräche 
gekostet hat, haben wir letztendlich viel Zuspruch erfahren und möchten heute einige 
Erfahrungen, die wir daraus für Beteiligungsprozesse mitgenommen haben, gerne weitergeben. 
An andere Initiativen, an andere Projekte, aber auch und vor allem an die Politik und die 
Stadtverwaltungen. Die sind für solche Beteiligungsprozesse nämlich eigentlich zuständig und 
verantwortlich. Und wenn wirklich das Interesse an einer Beteiligung besteht, wie es von den 
Kommunen so oft gesagt wird, dann brauchen die Verantwortlichen und brauchen wir neue 
Beteiligungsformate. 
 
Nicht zuletzt richten wir uns natürlich auch an Sie. Ja, an Sie alle, die Sie heute hier sitzen! Wir 
halten nämlich Bürgerbeteiligung für sehr wichtig und wünschen uns, dass sich in Zukunft viele 
Bürgerinnen und Bürger einbringen und ihre Stadt mitgestalten. Wir möchten Sie mit unserem 
Beispiel ermutigen, Bürgerbeteiligung noch eine Chance zu geben. Weil genau Sie diejenigen 
sind, die eine solche Beteiligungskultur bei den Verantwortlichen einfordern können! 
 
Wie muss also Beteiligung aussehen, um bei den Bürgern Bewusstsein, Verantwortung und 
Engagement für ihre Nachbarschaft - Lust an Beteiligung und Mitgestaltung - zu entfachen? 
Welche Faktoren spielen eine Rolle? 
 
Erstens: Bereitschaft für den Dialog auf Augenhöhe.   
 
In jedem Beteiligungsprozess treffen Bürger auf Verantwortliche, Laien auf Fachleute, 
unterschiedliche Interessen aufeinander. Der Dialog dazu braucht die Bereitschaft, voneinander 
zu lernen und aufeinander einzugehen.   Das Ziel muss sein, einen Prozess zu gestalten, in dem 
alle gleichberechtigt sind, statt die beruflichen Kompetenzen über die Kompetenzen aus den 
Bürgerreihen zu stellen. Die Bürger als Experten vor Ort erzählen, welche 



Kindheitserinnerungen der Ort in ihnen wachruft, welche Bilder sie mit dem Ort verbinden, in 
welcher Tradition dieser Ort steht, was ihnen vor Ort fehlt. Die Projektverantwortlichen stellen 
vor, welche Punkte aus ihrer Sicht und auf gesamtstädtischer Ebene in eine Entwicklung 
einbezogen werden müssen. Gegebenenfalls ergänzen weitere Experten bestimmte Themen, 
die sich um den Ort ranken. Auf dieser gemeinsamen Grundlage kann ein 
Ideenfindungsprozess stattfinden, der dem Ort gerecht wird. Und vielleicht können so Spuren 
integriert werden, welche die Geschichte der jeweiligen Stadt aufzeigen und eine Identifikation 
der Anwohner mit dem Ort erhalten.   Dialog auf Augenhöhe bedeutet auch, dass die Ideen und 
Wünsche der Anwohner ernst genommen und nicht einfach unter den Tisch fallen gelassen 
werden. Disco Ü50 ist Quatsch, sagen Sie? Ein Stadtteilbauernhof direkt neben dem Marktplatz 
auch? Mag alles sein. Das Ziel muss sein, die vorhandenen Ideen im Dialog zu erörtern und 
nach und nach die richtige Lösung herauszukristallisieren. Und für die Disco und den 
Stadtteilbauernhof findet sich dann ja vielleicht auch ein anderer Ort.  
 
Zweitens: Vielfältige Beteiligungsformate 
 
 Die Stadtgesellschaft ist bunt. Der eine fühlt sich pudelwohl, wenn er im Plenum seine Ideen 
vorstellen und diskutieren darf, der andere kann sich zwar in Worten eigentlich gut ausdrücken, 
aber vor großem Publikum sprechen ist nicht sein Ding. Ein anderer fotografiert gerne. Und 
wieder ein anderer hält seine Ideen am liebsten als Mind Map fest. Oder doch lieber 
zeichnen?  Was ich sagen will: Eine breite, vielfältige Zielgruppe braucht unterschiedliche 
Beteiligungsformate und unterschiedliche Orte. Einfach erst mal nur da sein: Picknicken und 
Ausstellungen besuchen, Videointerviews, die Möglichkeit zu malen, zu schreiben, unabhängig 
vom Alter der eigenen Idee ein Gesicht zu geben, zu spielen, Ideen zu verorten.  Auch die 
Möglichkeit, sich außerhalb von Zusammenkünften und zeitunabhängig über verschiedene 
Portale zu informieren und zu beteiligen sollte immer gegeben sein. Das kann sowohl über ein 
Online-Portal als auch über eine Ausstellung oder einen Projektraum vor Ort geschehen.  Die 
zeitnahe und transparente Verfügbarkeit der Ergebnisse fördert den Dialog unter den 
Beteiligten.  Wir selbst haben den gesamten Prozess parallel auf Facebook und auf einem 
eigenen, davon unabhängigen Blog begleitet und gleichzeitig Neuigkeiten zeitnah über einen 
Newsletter versendet.   
 
Drittens: Ergebnisoffenheit  
 
Erinnern Sie sich daran, dass ich eben sagte, bei meiner erfundenen Veranstaltung der Stadt 
würden drei bereits fertige Planungen zur Auswahl stehen? Dass Bürger frustriert seien, weil sie 
nur informiert werden oder abstimmen dürfen? Dass Beteiligung oft zu spät kommt und keine 
wirklichen Alternativen mehr möglich sind?  Ergebnisoffen ist der Prozess dann, wenn er 
frühzeitig stattfindet und die Verantwortlichen im Idealfall selbst noch nicht wissen, was genau 
auf einem Areal geschehen soll, wenn durch den Dialog mit den Bürgern - und damit sind wir 
wieder bei Punkt 1 angelangt - erörtert wird, welche Szenarien für ein Areal in Frage 
kommen.  Zu dieser Ergebnisoffenheit gehört auch, den Beteiligungsprozess nicht von Anfang 
an festgelegt zu haben, sondern für anstehende Veranstaltungen und Formate aus 
vorangegangenen zu lernen und die einzelnen  Bausteine nach und nach aufeinander 



aufzubauen. 
 
Und was passiert jetzt, wenn Bürger sich Orte in ihrer Stadt wieder aneignen und ihre Stadt 
mitgestalten? Das ist bereits in zahlreichen Projekten zu sehen.  Stadt- und 
Quartiersentwicklungen werden heute immer öfter von den Bürgern initiiert. Urban Pioneers, 
Second Hand Spaces, Bottom-Up-Prozesse und Self-Made Cities sind Begriffe, die daraus 
entstanden sind. In zahlreichen Projekten zeugen die Ergebnisse bereits vom Erfolg. Bisher sind 
dies größtenteils mehr oder weniger kleine von Bürgern noch tragbare Projekte wie hier der 
Stadtacker an den Wagenhallen. 
 
Weitere Beispiele? In New York soll ein Flussschwimmbad entstehen, das über ein 
Crowdfunding-Portal innerhalb von sechs Tagen 41.000 Dollar zur Finanzierung eingenommen 
hat. Die ZEIT schrieb dazu im August 2014: "Die Politik konnte nicht anders, als die Idee zu 
ihrer eigenen zu machen." Und auch der Highline-Park in New York - zu dem ich wohl nichts 
sagen muss, schließlich ist er heute einer der größten Touristen-Magnete der Stadt - war keine 
Idee der Politik oder Verwaltung. Im Gegenteil: Die Abrissgenehmigung für die alten 
Gleisanlagen war bereits erteilt. 
 
Auch in Jena haben die Bürger bereits verabschiedete Pläne zur Bebauung eines Platzes 
gekippt und arbeiten nun an einer eigenen Vision von innerstädtischer Lebensqualität. Die 
Bürger der Stadt intensiver an den Planungen zu beteiligen war im Voraus mehrheitlich 
abgelehnt worden. Die verpflichtende Auslegung des Plans für vier Wochen erschien den 
Verantwortlichen zunächst als genügend Bürgerbeteiligung. Heute ist die Informationsseite der 
Stadt offline, während sich die Seite mein-eichplatz.de großer Beliebtheit erfreut. Zudem 
unterstützt die Stadt inzwischen Ideenwerkstätten und andere Beteiligungsformate. 
 
Andernorts malen die Bürger eigene Zebrastreifen auf die Straße, in Rotterdam entstand eine 
Fußgängerbrücke, die über Crowdfunding finanziert wurde. An vielen Orten entstehen so 
Projekte, die zur kleinräumigen Lebensqualität beitragen, soziale Räume, in denen 
Begegnungen entstehen und sich Beziehungen entfalten können. 
 
Alles gut soweit, möchte man nun sagen. Dann machen wir doch jetzt einfach weiter so. Aber: 
Ich halte es für falsch, die Stadt aus ihrer Verantwortung zu lassen. Zum einen, weil sie einen 
Blick fürs Ganze haben sollte, während die Engagierten - Bürger, Unternehmen, Initiativen usw. 
- sich in der Regel auf einen für sie in irgendeiner Form relevanten Teilbereich konzentrieren. 
Die Stadt dagegen hat auch die Verantwortung für Projekte, die eher am Rande der 
Aufmerksamkeit stehen und trotzdem Beachtung finden müssen. Zum anderen aber natürlich 
auch, weil dann finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die eine ehrenamtliche Initiative nur 
mühevoll aufbringen kann.  
 
Auch unser Ziel war übrigens eine temporäre Initiative, die nach ihrem Abschluss - geplant war 
ungefähr ein halbes Jahr Arbeit - die Ergebnisse und die Verantwortung an die Stadt übergibt. 
Ein Investor und noch laufende Verhandlungen zwischen ebenjenem und der Stadt über den 
Rückkauf der Villa haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. So verfolgen wir 



aktuell - mit Erfolg - weiterhin das Ziel, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, den Ort mit 
Bedeutung aufzuladen und es unmöglich zu machen, dass er weiterhin für Jahre mit 
Missachtung gestraft wird. Sollte der Rückkauf - der erste Schritt in Richtung Verantwortung 
der Stadt - aber erfolgreich abgeschlossen werden, wird - so viel kann ich jetzt schon verraten - 
irgendeine Form von Bürgerbeteiligung stattfinden. 
 
Um nun zum Schluss zu kommen: Für viele Projekte, die aufgrund ihrer Bedeutung, 
Komplexität und/oder Kosten von der Stadt entwickelt werden müssen, besteht die Chance auf 
Identifikation, Zustimmung und Zufriedenheit, wenn sie im frühzeitigen und vielfältigen Dialog 
und auf Augenhöhe entwickelt werden, wenn aus Information Beteiligung wird und aus 
Abstimmung Mitgestaltung. Im Miteinander aus Stadt und Ihnen, den Bürgern. Wenn wir unser 
Einbringen fordern, nicht einfach andere machen lassen und uns damit unsere Stadt 
zurückerobern. Wenn die Entscheidungsträger den Gestaltungswillen der Bürger nicht als 
lästig, sondern als gewinnbringend wahrnehmen.  
 
Deborah Brinkschulte ist zum Studium nach Stuttgart gekommen und möchte die Stadt, in der 
sie seitdem lebt, verstehen und im Rahmen verschiedener Projekte mitgestalten. Sie studierte 
von 2006 bis 2011 Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart und setzt sich seit 
2010 in einem Stadtplanungsbüro beruflich mit diesen Themen in ihren unterschiedlichen 
Facetten auseinander. Dort konnte sie u.a. Erfahrung mit partizipativen 
Stadtentwicklungsprozessen sammeln. 
 
 


