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Raum für Konflikte
Wenn bei der Nutzung des öffentlichen Raums
verschiedene Logiken aufeinander treffen
Inger Kristine Schjold und Petra Neff
Die Autorinnen beschreiben einen Prozess mit unterschiedlichen Rationalitäten aus ihrer langjährigen Praxis. Folgen
de Fragestellung steht dabei im Zentrum: Wie kann eine Lösung in einem umstrittenen Straßenbauvorhaben unter
Einbezug von verschiedenen Interessengruppen partizipativ herbeigeführt werden? Welche Faktoren gilt es in der Pla
nung und Durchführung eines solchen Prozesses zu berücksichtigen?

Von Projekten im öffentlichen Bereich, also von der Entwicklung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer Gemeinde, Region oder einem Land, sind zwangsläufig immer
unterschiedliche Sinngemeinschaften betroffen. Schedler und
Rüegg bezeichnen in ihrem Buch «Multirationales Management» diese Gruppen als «Rationalitäten», die sich nicht nur
durch unterschiedliche Interessen voneinander unterscheiden,
sondern durch unterschiedliche Wertesysteme, Begründungsund Handlungslogiken. In Projekten im öffentlichen Raum las
sen sich auf den ersten Blick die Rationalitäten «Politik» und
«von politischen Entscheidungen Betroffene» unterscheiden.
Auf den zweiten Blick wird klar, dass Letztere wiederum aus
ganz unterschiedlichen Sinn- und Wertegemeinschaften zu
sammengesetzt ist, wie z. B. Gewerbetreibende, Kirchenvertreter und -vertreterinnen, Landwirte, Migrantinnen und Migranten, Jugendliche, Senioren und Seniorinnen usw. In der
Praxis der Begleitung von Prozessen im öffentlichen Raum ver
wenden wird für diese unterschiedlichen Sinngemeinschaften auch den Begriff «Anspruchsgruppen».

Trend zu Mitsprache und Dialog
Seit einiger Zeit stellen wir im Rahmen unserer Prozessbegleitungen im öffentlichen Raum einen Trend fest: hin zur Forderung nach mehr echter Mitsprache von Betroffenen bei der
Lösungssuche auf Fragen des Zusammenlebens, und dies bei
gleichzeitig steigender Komplexität der Fragestellungen. Das
be
trifft vor allem Fragen der Aufteilung und Nutzung der
räumlichen Ressourcen. Wurden früher die von Politik und
Fachexperten erarbeiteten besten Lösungen entgegengenommen und anschließend im Rahmen einer formellen Mitwir-
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kung Rückmeldungen und Anliegen schriftlich eingereicht, so
besteht heute der Anspruch, von Beginn an aktiv und partnerschaftlich in den Prozess der Lösungsfindung eingebunden zu
werden. Gleichzeitig beobachten wir, dass das Vertrauen in
Autoritäten wie Politik, Verwaltung oder Fachexperten sinkt und
deren Arbeit zunehmend vor dem Hintergrund der eigenen,
individuellen Wertmaßstäbe kritisch hinterfragt wird.
Diese Entwicklungen führen dazu, dass es gerade in Themen
des Zusammenlebens im öffentlichen Raum und in der Planung der zukünftigen Nutzung gemeinschaftlicher Ressourcen
vermehrt zu Konflikten zwischen verschiedenen Sinngemeinschaften kommt. Konflikte, die aus unterschiedlichen Werthaltungen und damit einhergehenden Ansprüchen an die Nut
zung des öffentlichen Raums entstehen und oft sehr emotional und öffentlich in den Medien ausgetragen werden. In der
Praxis bewährt es sich in so einem Fall, die unterschiedlichen
Gruppen möglichst rasch in einen strukturierten Dialog zu
bringen und ein ergebnisoffenes Verfahren einzuleiten. Gerade zu Beginn, wenn die Emotionen hochgehen, ist es wichtig,
nicht zuzuwarten, bis sich «die Sache» vermeintlich beruhigt
hat. Mit der Zeit erscheint der Konflikt zwar nicht mehr prominent in den Medien, und die lautstarken Proteste nehmen
ab. Im Hintergrund jedoch beginnen sich die Fronten zu verhärten. Und die Frustration, nicht gehört worden zu sein,
macht es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, irgendwann
später das nötige Vertrauen für eine gemeinsame Lösungssuche aufzubauen.
Ein rechtzeitig initiierter und professionell geführter Dialog zwischen den verschiedenen Rationalitäten, in den Argumente gleichwertig und partnerschaftlich eingebracht werden
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können, wirkt dem entgegen. So wird Vertrauen zwischen den
einzelnen Gruppen sowie gegenüber den politisch Verantwortlichen aufgebaut.
Im folgenden Erfahrungsbericht beschreiben wir einen Lösungsfindungsprozess im Bereich «Mobilität im öffentlichen
Raum», der in hohem Maß von der Komplexität im Umgang
mit unterschiedlichen Rationalitäten geprägt war und an dessen Anfang eine emotional aufgeladene Konfliktsituation stand.
Anhand der Analyse dieses Beispiels lassen sich verschiedene
Erfolgsfaktoren ableiten.

Die Ausgangslage
Die Stadt Winterthur gehört mit mittlerweile über 100.000 Ein
wohnenden zu den größeren Städten der Schweiz. Sie befindet
sich in einer Phase des Wachstums, dessen Auswirkungen vom
Stadtrat im Rahmen seiner strategischen Entwicklungsplanung
gesteuert werden. Die zu erwartende Siedlungsentwicklung
führt in einzelnen Stadtteilen zu völlig neuen Rahmenbedingungen für die Abwicklung des Verkehrs. Vor diesem Hintergrund plante der Stadtrat eine Erschließungsstrasse für den
Stadtteil «Neuhegi-Grüze» und hatte dazu eine Planungsstudie in Auftrag gegeben. Die im Rahmen der Studie erarbeitete
Variante zur zukünftigen Straßenführung wurde der Öffentlichkeit an einer Informationsveranstaltung im März 2012 prä
sentiert. Der Protest kam postwendend, lautstark, emotional
und von allen Seiten. In den lokalen Medien wurde harsche
Kritik an der Linienführung laut, aber auch ganz grundsätz-

lich am gesamten Vorhaben. Eltern beklagten, dass ihre Kinder durch die Straße neuen Gefahren auf dem Schulweg ausgesetzt werden. Der Vertreter der Nachbargemeinde sah nicht
ein, weshalb seine Gemeinde von Mehrverkehr belastet werden muss, nur damit die Einwohner des Stadtteils bequemer
nach Hause fahren können. Der CEO eines ansässigen Industriebetriebs drohte mit dem Wegzug, sollte seinen Lastwagen
nicht die optimale Zufahrt zur Autobahn garantiert werden.
Der Unmut gegen die Verantwortlichen der Stadt war so groß,
dass es zu einem Protestmarsch im betroffenen Stadtteil kam.
Die Menschen fühlten sich übergangen, und die hoch emotionale Stimmung zwang die Exekutive, rasch zu handeln.

Das Vorgehen
Der Stadtrat versprach in einem ersten Schritt, die Anliegen
und Bedürfnisse der Betroffenen an einer weiteren Veranstaltung abzuholen. Bereits sechs Wochen nach der ersten Informationsveranstaltung konnte die interessierte Öffentlichkeit
in einem groß angelegten World-Café-Setting mit drei Diskussionsrunden und drei Leitfragen ihre Befürchtungen ausdrücken, ihre Ideen aufzeichnen und ihre Anliegen formulieren.

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden
Sie hier den vollständigen Beitrag im Online-Archiv der
OrganisationsEntwicklung.

An der öffentlichen Veranstaltung können die Betroffenen ihre Anliegen einbringen
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