
Die Verhältnisse zum 
Tanzen bringen

Digitaler Leitfaden für die Rückeroberung der Stadt

Die Erfahrung teilen, gewinnen zu können teilen

„Das ist toll, was ihr da tut. Aber leider komplett sinnlos“ – diesen 
Satz haben wir oft gehört. Er zeigt: Immer weniger Menschen glau-
ben daran, dass die Verhältnisse in einer Stadt auch anders sortiert 
sein könnten. Umso wichtiger ist es, die Erfahrung, gewinnen zu 
können, zu teilen. Wie das geht? Die Erfolge nicht aus den Augen 
verlieren, selbst wenn es mal eher düster aussieht; Nach den Ster-
nen greifen, aber nicht alles an den Nagel hängen, wenn man doch 
nur bis zur nächsten Straßenlaterne gekommen ist. Und vielleicht 
auch von einem Düsseldorfer Kunst-Promi lernen: „Wie müssen 
eine Zukunft erfinden, die wir wollen. Sonst bekommen wir eine, die 
wir nicht wollen.“ (Joseph Beuys)  

Utopien statt Konflikte

„Schatz wir müssen reden“ stand auf einem der ersten Transparen-
te jenes Prozesses, der schließlich zur Planwerkstatt geführt hat. 
Und diese Aussage drückt nach wie vor unsere vielleicht wichtigste 
Grundhaltung aus: Lasst uns miteinander reden und gemeinsam 
neue Lösungen finden, statt nur die Unterschiede zu sehen. Wun-
derbar verdeutlicht das ein Kreisverkehr in Flingern-Süd, der seit ei-
niger Zeit durch Straßenpöller in zwei aufeinander treffende Kurven 
verwandelt wurde. Dadurch veränderte sich die Verkehrsführung. 
Und wie so oft finden die einen das gut, die anderen schlecht. Eine 
gemeinsame Lösung gibt es nicht, aber es gibt einen Stadtraum, 
der entdeckt werden kann: Aus einer ehemaligen Verkehrsinsel ist 
ein kleiner Platz geworden, der vielleicht viel mehr zu bieten hat als 
die Debatte über den Verkehr. Vielleicht entsteht hier ein gemein-
samer Treffpunkt für die Nachbarschaft, zum Spielen und Austau-
schen, der den Blick auf den Stadtraum und seine Potentiale auch 
in Zukunft prägen wird. 

Aufgaben und Expertisen (ver-)teilen

Wir haben oft versucht, uns Expertise von außen in den Prozess 
zu holen und sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass das 
enorm dabei helfen kann, Dinge in Bewegung zu setzen. In einigen 
Fällen hat uns der Besuch von externen Expertinnen und Experten 
enorm weitergeholfen. Jedoch hat gerade dieses Einladen auch 
häufig zu Turbulenzen und Missverständnissen geführt. Gerade 
dann, wenn zwischen den internen Ansichten und Strukturen und 
denen der Expertin oder des Experten große Unterschiede be-
stehen. In unserem Fall trat das Problem besonders bei Finanzie-
rungs- und Rechtsthemen auf. Es kann dann hilfreich sein, dass 
Gruppenmitglieder als Mediator auftreten, sich durch Gespräche 
und Recherche eine Expertise organisieren und diese dann mit der 
Gruppe teilen. Das ist zwar ein langer und mühsamer Weg, er trägt 
aber gleichzeitig zur Emanzipation und Unabhängigkeit der Gruppe 
bei. 

Einfach mal machen

Oder auch: Der Weg ist das Ziel. Es gibt keine Anleitung dafür, wie 
man die Verhältnisse in einer Stadt zum Tanzen bringen kann. Ge-
rade darum spielen Reallabore und Experimente ein wichtige Rolle. 
Stadtgesellschaftliche Initativen haben dabei einen ungeheuren 
Schatz: Sie dürfen Fehler machen. Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft haben diesen Luxus in der Regel nicht. Wenn in der Gruppe 
also beispielsweise diskutiert wird, ob es denn nun sinnvoll ist, ein 
Hochbeet auf einer aktiven Baustelle zu errichten, lohnt es sich 
auch einfach mal zu sagen: Lasst es uns herausfinden!

Wenn wir nicht nachbohren, pennt die Stadt

Während Investoren den maximalen Profiten hinterhereifern und 
man aufpassen muss, nichts zu verpassen, muss man bei Ko-
operationen mit der Stadt aufpassen, dass die Dinge nicht in den 
Tiefen des Verwaltungsapparats verschwinden. So hatte die Stadt 
Düsseldorf genau eine Aufgabe: Sie sollte herausfinden, wie sie das 
Grundstück, auf dem das K22 entstehen sollte, erwerben kann. Fast 
ein Jahr später müssen wir uns fragen, was die Stadt eigentlich 
mit dem Investor besprochen hat. Die aktuelle These: Nix. Daher 
empfehlen wir: Auch wenn die Stadt es gut meint: Passt auf, wenn 
ihr wichtige Dinge der Stadt anvertraut und guckt regelmäßig nach, 
ob eure Absprachen nicht möglicherweise schon unter meterweise 
Staub verschollen sind. 

Den Boden sichern

Schon mal drüber nachgedacht, Grundbesitzer zu werden? Nein? 
Dann wird‘s aber höchste Zeit! Denn immer wieder scheitern De-
batten rund um das Recht auf Stadt an einem oftmals konkurrie-
rendem Recht: dem Eigentumsrecht. Auch wir mussten feststellen: 
Ohne den Boden hängt unsere Verhandlungsposition am seidenen 
Faden – und der Investor hat eine Schere in der Hand. Eine Debatte 
über Eigentumsrechte wollen wir hier nicht starten. Fest steht 
jedoch: Wir sollten uns neben Enteignungsdebatten auch Gedanken 
darüber machen, wie wir als Stadtgesellschaft die Städte zurück-
kaufen können, wie das gelingen kann und ob wir bereit sind, in 
diese Verantwortung einzutreten.

It‘s komplex? Tell a Story!

Die Verhältnisse in einer Stadt zum Tanzen zu bringen, kann manch-
mal ganz schön unübersichtlich werden. Ein träger Walzer mit der 
Stadt, ein Eiertanz mit dem Investor, ein Stopptanz mit der Öffent-
lichkeit und innerhalb der Gruppe scheint auch niemand im Takt zu 
sein. Kein Grund zur Panik: ein gutes Narrativ hilft. Die Erzählung, 
das Narrativ, die Story – wie auch immer man es nennen mag – ist 
wichtig. Für interne Prozesse ebenso wie für die Außenkommunika-
tion. Und dabei kann es durchaus helfen, sich mal mit dem Thema 
Storytelling auseinanderzusetzen. Unser Tipp: Auch wenn die Wirt-
schaft für viele gemeinwohlorientierte Initiativen der Feind ist, ein 
bisschen Spionage kann nicht schaden. Und Storytelling Strategien 
für Unternehmen sind am Ende ja auch nur gut aufbereitete Zusam-
menfassungen aus der Antike. 

Wenn wir wegschauen, bauen Investoren scheiße.

Mit genug Zuschauern, fangen die Verhältnisse fast von selbst an 
zu tanzen. Gleichzeitig haben gerade Investoren die unangenehme 
Angewohnheit, Dinge möglich zu machen, wenn man Ihnen genau 
genug auf die Finger guckt, aber den üblichen Mist zu verzapfen, 
sobald man auch nur kurz wegschaut. Und dieser Mist lässt sich 
dann häufig nicht mehr Rückgängig machen. So geschehen bei-
spielsweise mit 32 Bäumen auf dem Planwerkstatt-Gelände, die 
eigentlich hätten umgepflanzt werden sollen. Einmal nicht aufge-
passt und schwups war die Kettensäge schneller. Daher gilt: Wie 
müssen nicht ständig mit riesigen Aktionen Dinge durchsetzen. 
Oftmals reicht es, genau hinzugucken und zu signalisieren: Wenn 
ihr Scheiße baut, gibt‘s Arger. Je mehr mitmachen, desto deutlicher 
das Signal.

Mit der „peergroup“ abhängen

Dinge müssen ausdiskutiert, besprochen, beschlossen und organi-
siert werden. Manchmal fehlt dann die Zeit, sich auch mal außer-
halb von Diskussionen und Abstimmungsprozessen auszutau-
schen. Für sehr homogene Gruppen ist das zunächst kein Problem, 
aber je vielfältiger die Gruppe, desto wichtiger ist es auch, Gele-
genheiten und Zeiten für den allgemeinen Austausch zu schaffen. 
Schließlich möchte man gemeinsam etwas bewegen. Dafür muss 
man nicht unbedingt eng befreundet sein, aber man sollte Ver-
ständnis und Respekt füreinander haben. Daher: Die nächste Orga 
oder Debatte vielleicht mal etwas verkürzen, sich eine Limo holen 
und über Gott und die Welt quatschen. Und keine Sorge: Die TO DOs 
werden auch morgen noch da sein. 

Zeit ist nicht da, Zeit wird geschaffen. 

Zeit ist nie genug da. Die einen müssen sich um Ihre Kinder küm-
mern, die anderen um weitere Projekte und fast alle müssen einer 
Lohnarbeit nachgehen. Eigentlich hat niemand Zeit, um die Verhält-
nisse in einer Stadt zum Tanzen zu bringen. Darum geben jene den 
Takt an, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Da mitzukom-
men, kann ziemlich herausfordernd sein. Gleichzeitig haben wir 
immer wieder festgestellt: Wenn genug Überzeugung, Leidenschaft 
und Spaß zu erwarten ist, dann kann Zeit aus dem nichts geschaf-
fen werden. Nicht die Ressourcen, sondern die Motivation ist viel 
zu häufig das Problem. Je mehr die Leichtigkeit aus Prozessen ver-
schwindet, desto schwieriger wird es, damit umzugehen. 

Der Eiertanz zwischen Aktivismus, Ehrenamt und Professionalität

Barrikaden errichten, Gemeinwohl fördern und verlässliche Struk-
turen und Prozesse aufsetzen – das unter einen Hut zu bekommen 
kann eine Herausforderung sein. Es braucht den Aktivismus, um 
Aktivität und Kreativität in den Prozess zu bringen, das Ehren-
amt, um offen und wirtschaftlich unabhängig zu bleiben und die 
Professionalität, um komplexere und formelle Prozesse zu meisten 
(und natürlich ist selbst diese Einteilung maßlos überzeichnet). Wir 
haben uns mit der Frage, wie wir uns organisieren können immer 
wieder intensiv beschäftigt und haben bis dato nur eine Lösung: Es 
bleibt ein Eiertanz. Immer wieder muss nachjustiert, gegengesteu-
ert und ausgeglichen werden. Vor allem aber gilt: Eine ultimative 
Lösung kann und wird es nicht geben. Wir wollen die Verhältnisse 
zum Tanzen bringen, stecken aber am Ende genauso selbst drin-
nen. Das Beste, was wir hier also empfehlen können, ist: Weiter 
tanzen, im Tanz selbst einen Wert erkennen, dabei lernen und vor 
allem: Nicht das Ei fallen lassen!

Den Diskurs in den Stadtraum tragen

Lange Reihen ungenutzter Fahrradständer säumen das B8 Center 
in Flingern Süd. Fahrradständer mögen ja grundsätzlich eine feine 
Sache sein, diese aber sind dermaßen sinnlos positioniert, dass die 
mittlerweile an einer Stelle drüber gesprühte Frage „What the fuck?“ 
durchaus legitim erscheint. Was als geschmiertes Graffiti wahr-
genommen wird, kann ebenso gut als Einladung zu einer Debatte 
verstanden werden. Diese Debatte versuchen wir – und offensicht-
lich auch andere – in den Stadtraum zu tragen. Denn genau hier 
gehört sie hin. Unsere Empfehlung: Kreide und Kreide-Sprühfarbe 
tut‘s in der Regel auch, ist flexibler, niedrigschwelliger und vor allem 
weniger rechtswidrig.

Die Kiefernstraße und ihr Umkreis reagierte 2018 kreativ, als sie 
herausfanden, dass das Gelände des benachbarten Parkplatzes 
bebaut werden sollte: Transparente und Zeitungsannoncen, eine 
Aufführung von Tschechows „Der Kirschgarten“, bunte Häuser beim 
Düsseldorfer Karneval, ein „Wunschkonzert“ und ein Plakatan-
schlag im Stadtraum. Die Forderung: Wir wollen mitreden, wenn die 
Stadt verändert wird!
Zwei Jahre später, im Januar 2020, startete schließlich der koope-
rative Beteiligungsprozess „Planwerkstatt 378“, in dem gemeinsam 
ermittelt wurde, wie das Gelände sowohl wirtschaftlich als auch 
sozial, nachbarschaftlich und städtebaulich vertretbar entwickelt 
werden konnte. Statt Hotels und Mikroappartements sahen die 
Pläne schließlich eine Nutzungsmischung vor: sozialer und preis-
gedämpfter Wohnraum, ebenso wie freifinanzierte und kleinteilige 
Wohnungen, ein Bürogebäude, ebenso wie ein Haus für die Stadt-
gesellschaft mit gemeinwohlorientierten Nutzungen, Flächen für 
Einzelhandel und öffentlich zugängliche Freiflächen. Der Prozess 
war ein voller Erfolg. 

Nach dem kooperativen Beteiligungsprozess zwischen Bürger-
schaft und dem Projektentwickler entwickelte sich die Planwerk-
statt zu einem unabhängigen Akteur, weiter. Sie gründete einen 
Verein und konzentrierte sich fortgesetzt auf die Frage, wie die Ver-
hältnisse in der Stadt zum Tanzen gebracht werden können – auch 
jenseits der Kiefernstraße und dem ehemaligen Parkplatzgelände. 
Mit dem K22 versuchte sie seit zwei Jahren ein Haus für die Stadt-
gesellschaft zu entwickeln und rüttelte an den Strukturen und Denk-
weisen von Investoren, Verwaltungsangestellten und der Stadtge-
sellschaft. Mit dem Ziel, Mitsprache zu ermöglichen und Wege zu 
finden, wie alle Akteurinnen und Akteure gemeinsam eine soziale, 
nachhaltige und zukunftsfähige Stadt entwickeln können. 

Im Austausch mit dem Zakk ist dieser digitale Leitfaden entstan-
den. Er hat dazu beigetragen, den Prozess der letzten Jahre zu re-
flektieren und soll nun dabei helfen, unser (unfertiges) Wissen und 
unsere Erfahrungen zu teilen. In der Hoffnung, dass wir gemeinsam 
neue Wege für unsere Städte finden können. 
 

Über die Planwerkstatt und den digitalen Leitfaden


