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Der	  Initiative	  Geschichte	  trifft	  Zukunft	  –	  Occupy	  Villa	  Berg	  ist	  es	  –	  mit	  den	  Mitteln	  und	  dem	  
Zeitbudget	  eines	  bürgerschaftlich	  getragenen	  Projekts	  –	  gelungen,	  viele	  und	  vielfältige	  Ideen	  für	  die	  
Zukunft	  der	  Villa	  Berg	  und	  ihres	  Park	  zu	  sammeln.	  Wir	  haben	  viele	  Menschen	  erreicht,	  auch	  wenn	  wir	  
keinen	  umfassenden	  Bürgerbeteiligungsprozess	  durchführen	  konnten.	  Wir	  haben	  im	  Verlauf	  des	  
Prozesses	  wertvolle	  Erfahrungen	  gesammelt,	  Defizite	  kennengelernt	  und	  Lernprozesse	  
durchgemacht.	  Dies	  bezieht	  sich	  sowohl	  auf	  die	  Initiative	  selbst	  als	  auch	  auf	  die	  Gestaltung	  des	  
Beteiligungsprozesses.	  Die	  Erfahrungen	  möchten	  wir	  anlässlich	  der	  Einladung	  zu	  dem	  
Städtebausymposium	  gerne	  als	  Hinweise	  für	  andere	  BürgerInnenprojekte	  weitergeben.	  Wir	  sehen	  
folgende	  Entwicklungsfelder:	  

	  

Interdisziplinarität	  

Für	  uns	  leitend	  war	  der	  Gedanke,	  ein	  thematisch	  interessiertes,	  unabhängiges	  Team	  mit	  
unterschiedlichen	  sozialen	  und	  kulturellen	  Hintergründen	  aufzubauen.	  Die	  Teammitglieder	  brachten	  
unterschiedliche	  berufliche	  und	  persönliche	  Erfahrungen	  und	  Qualifikationen	  in	  den	  Prozess	  ein.	  
Dadurch	  gelang	  es	  uns	  schrittweise	  ein	  interdisziplinäres	  Team	  mit	  Wissen	  in	  den	  Bereichen	  
Architektur	  und	  Stadtplanung,	  Sozial-‐,	  Politik-‐	  und	  Kulturwissenschaften,	  Stadtforschung,	  Statistik,	  
Gestaltung,	  Musik,	  Fotografie,	  Bürgerbeteiligung,	  Projektmanagement	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  
zusammenzustellen.	  

Stadtentwicklungsprojekte	  sollten	  interdisziplinär	  organisiert	  und	  gemeinsam	  von	  Politik,	  Verwaltung	  
und	  bürgerschaftlichen	  Initiativen	  gesteuert	  werden,	  dazu	  muss	  auch	  eine	  ressortübergreifende	  
Zusammenarbeit	  der	  Stadtverwaltung	  organisiert	  werden.	  

	  

Unabhängige,	  ergebnisoffene	  Plattformen	  

Wir	  sind	  als	  Initiative	  mit	  dem	  Ziel	  angetreten,	  keine	  eigenen	  Präferenzen	  vorzugeben.	  Unser	  Ziel	  war	  
es	  Ideen	  und	  Vorschläge	  zu	  sammeln	  und	  diese	  wertungsfrei	  zu	  veröffentlichen.	  Die	  Teammitglieder	  
mussten	  deshalb	  bereit	  sein	  sich	  mit	  ihren	  eigenen	  Interessen	  zurückzunehmen	  und	  Vorschläge,	  
Ideen	  und	  Beiträge	  von	  TeilnehmerInnen	  nicht	  zu	  bewerten.	  Neutralität	  war	  insofern	  ein	  sehr	  
wichtiger	  Wert.	  Die	  Betonung	  der	  parteipolitischen	  Neutralität	  von	  Occupy	  Villa	  Berg	  war	  für	  die	  
TeilnehmerInnen	  eine	  wichtige	  Rückversicherung,	  da	  sie	  teilweise	  Angst	  hatten	  mit	  ihren	  Aussagen	  
und	  Beiträgen	  instrumentalisiert	  zu	  werden.	  

Für	  Stadtentwicklungsprojekte	  sollten	  öffentliche	  und	  ergebnisoffene	  Plattformen	  geschaffen	  werden,	  
die	  Projekte	  sollten	  unabhängig	  moderiert	  werden.	  Das	  Beteiligungsdesign	  darf	  keine	  „Hidden	  
Agenda“	  vorgeben.	  



	  

Ziele	  und	  Verbindlichkeit	  

Geschichte	  trifft	  Zukunft	  –	  Occupy	  Villa	  Berg	  ist	  mit	  einem	  konkreten,	  verbindlichen	  und	  einfachen	  
Ziel	  gestartet:	  „Wir	  sammeln	  bis	  zum	  16.	  September	  2013	  Ihre	  Ideen,	  Wünsche	  und	  Perspektiven	  und	  
werden	  diese	  pünktlich	  zu	  den	  Haushaltsberatungen	  dem	  Oberbürgermeister	  Fritz	  Kuhn,	  dem	  
Gemeinderat	  und	  dem	  Bezirksbeirat	  Stuttgart-‐Ost	  übergeben.“	  Auch	  ohne	  strukturelle	  Einbindung	  
oder	  politische	  Legitimation	  war	  dies	  ein	  erfüllbares	  und	  für	  viele	  TeilnehmerInnen	  befriedigendes	  
Versprechen.	  Die	  beteiligten	  BürgerInnen	  interessierten	  sich	  verständlicherweise	  stark	  dafür,	  wie	  
ihre	  eingebrachten	  Vorschläge	  weiter	  genutzt	  und	  der	  Allgemeinheit	  zugänglich	  gemacht	  werden.	  
Wir	  haben	  unsere	  Funktion	  als	  Sprachrohr	  in	  Gesprächen	  immer	  wieder	  betont.	  Wichtig	  war	  die	  
Aussage,	  dass	  wir	  der	  Stadt	  verbindlich	  alle	  Beiträge	  ungefiltert	  zur	  Verfügung	  stellen	  und	  eine	  
Selektion	  oder	  Bewertung	  durch	  uns	  nicht	  stattfindet.	  Umgekehrt	  genauso	  wichtig	  war	  die	  Betonung	  
unserer	  Beschränkung:	  Wir	  konnten	  keine	  Aussagen	  dazu	  treffen,	  wie	  die	  Stadt	  mit	  den	  Ergebnissen	  
umgeht.	  Die	  Beteiligung	  führt	  also	  zu	  keiner	  Verbindlichkeit	  in	  der	  politischen	  Entscheidung.	  

Die	  Ziele,	  Inhalte,	  Möglichkeiten,	  Bedingungen	  und	  der	  Zeitrahmen	  eines	  Beteiligungsprozesses	  
sollten	  klar	  definiert	  und	  gegenüber	  potenziellen	  TeilnehmerInnen	  zu	  Beginn	  kommuniziert	  werden.	  
Sichtbare	  gemeinsame	  Ziele	  wirken	  sowohl	  intern	  als	  auch	  extern	  motivierend	  und	  sind	  die	  
Voraussetzung	  für	  einen	  zielgerichteten	  und	  transparenten	  Dialog.	  Die	  Frage	  nach	  der	  Wirkung	  und	  
Verbindlichkeit	  der	  Beteiligung	  sollte	  klar	  und	  ehrlich	  beantwortet	  werden,	  um	  Enttäuschungen	  der	  
TeilnehmerInnen	  zu	  vermeiden.	  

	  

Diverse,	  kreative	  Beteiligungsformate	  an	  unterschiedlichen	  Orten	  

Wichtig	  war	  es	  niederschwellige,	  mehrstufige	  Angebote	  für	  die	  Beteiligung	  zu	  machen.	  Beteiligung	  
begann	  für	  uns	  damit	  Menschen	  zu	  aktivieren	  „einfach	  nur“	  in	  den	  Park	  zum	  Picknicken	  zu	  kommen,	  
diesen	  zu	  erkunden,	  sich	  gegenseitig	  entspannt	  kennenzulernen	  und	  sich	  über	  Villa	  und	  Park	  
austauschen.	  Insgesamt	  war	  es	  uns	  ein	  Anliegen	  mit	  vielfältigen	  Beteiligungsformaten	  möglichst	  
heterogene	  Alters-‐	  und	  Zielgruppen	  anzusprechen	  und	  für	  eine	  Beteiligung	  zu	  aktivieren.	  Dabei	  war	  
nicht	  nur	  die	  Kombination	  aus	  Offline-‐	  und	  Online-‐Beteiligung	  ausschlaggebend,	  sondern	  auch	  die	  
Möglichkeit	  sich	  je	  nach	  Vorliebe	  zwischen	  unterschiedlichen	  Ausdrucksformen	  (z. B.	  Sprechen,	  
Schreiben,	  Zeichnen,	  Fotografieren)	  entscheiden	  zu	  können.	  

Beteiligungsprozesse	  brauchen	  insgesamt	  mehr	  „Pop-‐Faktor“.	  Sie	  sollten	  ein	  inspirierendes	  Umfeld	  
schaffen,	  das	  BürgerInnen	  motiviert	  und	  stimuliert.	  Personalisierung,	  Visualisierung,	  
Emotionalisierung	  und	  Konkretisierung	  sind	  dafür	  wichtige	  Strategien.	  Kreative	  Beteiligungsformate	  
führen	  zu	  innovativen	  Ergebnissen.	  Anregende	  Fragestellungen,	  künstlerische	  Aktionen	  oder	  
Planungsspiele	  können	  die	  Kreativität	  fördern	  und	  geben	  Hilfestellungen	  beim	  Ideenentwickeln.	  Die	  
Beteiligungsformate	  sollten	  hinsichtlich	  des	  Grades	  an	  Komplexität	  und	  Interaktivität	  gestaffelt	  
werden.	  Die	  TeilnehmerInnen	  sollten	  auch	  zu	  einer	  „passiven“	  Teilnahme	  ermutigt	  werden,	  dadurch	  
wird	  ein	  niederschwelliger	  Zugang	  geschaffen.	  



Beteiligungsprozesse	  sollten	  noch	  stärker	  auf	  die	  Menschen	  im	  Stadtteil	  zugehen	  und	  die	  Orte	  
aufsuchen,	  an	  denen	  diese	  sich	  aufhalten.	  Die	  Beteiligung	  sollte	  an	  wechselnden	  Orten	  stattfinden,	  
um	  Zugänge	  in	  möglichst	  viele	  Lebenswirklichkeiten	  herzustellen.	  Die	  Herausforderung	  besteht	  auch	  
darin	  die	  BürgerInnen	  zu	  hören,	  die	  sich	  selbst	  kein	  Gehör	  verschaffen	  können.	  Dazu	  sollte	  die	  
Beteiligung	  gezielt	  Formate	  beispielsweise	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  für	  ältere	  Menschen,	  
Menschen	  mit	  geistigen	  Einschränkungen	  und	  Migranten	  entwickeln.	  

3	  Thesen	  zur	  Diskussion	  

Ich	  möchte	  abschließend	  folgende	  Thesen	  zur	  Diskussion	  stellen:	  

• Zur	  Stärkung	  von	  BürgerInnenprojekten	  braucht	  es	  eine	  strukturelle	  Reorganisation	  der	  
Verwaltung	  von	  einer	  „Top-‐Down-‐Steuerung“	  hin	  zur	  „Bottom-‐Up-‐Steuerung“.	  Die	  Diffusion	  
von	  Ideen	  und	  Projekten	  von	  „Unten	  nach	  Oben“	  muss	  ermöglicht	  werden.	  

• Es	  geht	  nicht	  nur	  um	  eine	  neue	  „Kultur	  der	  Beteiligung“,	  sondern	  eher	  um	  eine	  „Kultur	  des	  
Mitmachens“.	  Beteiligungsprozesse	  sollten	  den	  TeilnehmerInnen	  nicht	  nur	  Möglichkeiten	  der	  
Mitsprache,	  sondern	  später	  auch	  Möglichkeiten	  der	  Mitwirkung	  eröffnen,	  hierzu	  braucht	  es	  
neue	  Ansätze	  der	  Institutionalisierung	  von	  Mitwirkung.	  

• Die	  Entwicklung	  von	  kreativen	  Ideen	  in	  Stadtentwicklungsprojekten	  braucht	  ein	  Fundament.	  
BürgerInnen	  sollten	  daher	  in	  drei	  Schritten	  beteiligt	  werden:	  1.	  Erinnerung	  (Geschichte),	  2.	  
Erfahrung	  (Gegenwart),	  3.	  Idee	  (Zukunft).	  Dort,	  wo	  aus	  Geschichte	  Zukunft	  entsteht,	  wird	  
städtische	  Identität	  bewahrt	  und	  weiterentwickelt.	  


