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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung und die Teilnahme am Kongress
„Zukunftsformate der Region – Partizipationskultur in der Metropole Ruhr“!
Im Mittelpunkt des Kongresses stand das Thema der Partizipation. Formate wie die
Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017, der Emscherumbau oder die IGA 2027 zeigen die Möglichkeiten des Wandels von grauer Industrielandschaft hin zu blühender,
grüner und blauer Infrastruktur. Aber auch zahlreiche andere Akteure und Initiativen
vor Ort von Bürgerinnen und Bürgern fördern eine nachhaltige Entwicklung unserer
Stadt. Auf diese Entwicklungen konnten wir mit Ihnen einen Blick werfen – Herausforderungen und Erfolge beleuchten, Netzwerke schaffen und aktuelle Fragestellungen
diskutieren.
Zum Abschluss des Jahres 2017, als Start in die Grüne Dekade, stand bereits der
Kongress „EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE: Ergebnisse, Wirkungsweisen und Gemeinsamkeiten – am Beispiel der Metropole Ruhr“. Mit der Essener Erklärung wurde
dort eine Idee für den weiteren Erfahrungsaustausch konkret formuliert. Sie zielt auf
die Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts sowie die Frage ab, wie wir diese mit
Transformations- und Stadtentwicklungsprozessen beantworten können.
Ich freue mich sehr, Ihnen nun die Dokumentation des zweiten Kongresses präsentieren zu können. Wir möchten diesen Erfahrungsaustausch und die Diskussion über die
Zukunftsformate unserer Region gerne mit Ihnen weiterführen. Die nächste Veranstaltung wird am 6. und 7. Dezember 2021 diese Fragen erneut aufgreifen und aktuelle
Entwicklungen in den Fokus nehmen. Ich möchte Sie schon jetzt ganz herzlich dazu
einladen!

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen
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Zukunftsformate der Region
2017 hat Essen als Grüne Hauptstadt Europas gezeigt, wie nachhaltige Veränderungsprozesse einer Stadt im Herzen des Ruhrgebietes erfolgreich sein können. Die Region
ist Vorreiter im Wandel von einer Montanregion hin zu einer polyzentrischen und
nachhaltigen Metropole. Beispielhaft dafür steht der erfolgreiche Umbau von grauer
Industrielandschaft zu blühender grüner und blauer Infrastruktur. Die Metropole Ruhr
ist eine Region der Möglichkeiten, kein Raum in Europa hat in einer solchen Dichte und
Abfolge integrierte Planungsprozesse erlebt und so gelungen umgesetzt. Dicht aufeinander folgten unter anderem die Internationale Bauausstellung Emscher Park, der
Emscherumbau, die Kulturhauptstadt RUHR2010, der Innovation City Prozess und die
Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017. Mit der Internationalen Gartenausstellung im
Jahr 2027 spannt sich nun eine grüne Dekade auf, begleitet von weiteren spannenden
Prozessen wie der Ruhrkonferenz und der Olympiabewerbung 2032.
Im Dezember 2017 hat der Kongress „EUROPÄISCHE ZUKUNFSFORMATE: Ergebnisse,
Wirkungsweisen und Gemeinsamkeiten – am Beispiel der Metropole Ruhr“ themenspezifische Formate sowie förderliche und zuträgliche Faktoren und Strukturen zur
nachhaltigen Stadtplanung beleuchtet und mit der Essener Erklärung eine Idee für den
Erfahrungsaustausch ins Leben gerufen.
Im Dezember 2019 gab es nun die erste Folgeveranstaltung des Kongresses, um unter
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dem Titel „ZUKUNFTSFORMATE DER REGION“ die Partizipationskultur in der Metropole
Ruhr zu thematisieren. Auf der Zeche Zollverein, wo Kreative in Start-Ups, Unternehmen und Universitäten neben dem Tourismus verweilen und arbeiten und wo die Vorbereitungen zur Bewerbung für Olympia 2032 laufen, hatten sich wichtige Akteure aus
Bürgerschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammengefunden.
Um Wandel erfolgreich zu gestalten, braucht es die Partizipationskultur „made in
Ruhr“. Diese Region ist ein Laboratorium für integrierte Planungen und Entwicklungsprozesse, die ihre Nachhaltigkeit in allen Dimensionen heute beweist. Die Verfahren
und die Öffentlichkeitsarbeit sind bei vielen Formaten darauf angelegt, die Bürgerinnen und Bürger zu den Akteuren der Inhalte zu machen, ihnen Mitwirkung zu ermöglichen und sie über die Erfolge sowie die neuen Themen aufzuklären. Der Kongress hat
die Zukunftsformate in den Austausch gebracht und eine fortgesetzte Dynamik und
Aktivierung der Akteure angestoßen. Die Ausrichtung auf Bedarfe der Region und ihrer
Bewohnerinnen und Bewohner steht auch im Fokus zukünftiger Formate. Das zeigen
unter anderem die Bewerbung um Olympia 2032 und die Ruhrkonferenz mit ihren
Beteiligungsformaten im digitalen Zeitalter. Bei dieser Partizipationskultur setzte die
Konferenz 2019 an und bot den Rahmen für einen gewinnbringenden Austausch.
Die Konferenz 2019 fokussierte in vier Schritten systematisch die Zukunftsformate der
Region und die Entwicklung ihrer Partizipationskultur. Mit den RUHR TALKS am Vorabend beleuchteten kurze Impulsvorträge die Stimmen und Meinungen von Initiativen
und Projekten, die Partizipation und nachhaltige Entwicklung vor allem in Quartieren
schon jetzt leben, ausprobieren und weiterentwickeln. Sie bildeten die Grundlage, um
am folgenden Veranstaltungstag die Partizipationskultur der Region Ruhr zu umreißen,
Potenziale aufzuzeigen und Handlungsstrategien anzuvisieren.
Den Haupttag der Veranstaltung bereicherten Statements von Expertinnen und Experten in drei Themenblöcken, jeweils gefolgt von spannenden, geleiteten Diskussionen.
Beginnend mit der Vorstellung unterschiedlicher Formate der Region, über einen
Themenblock zur Zusammenführung von Stakeholdern und Beteiligungspraktiken, bis
hin zu einer Einordnung der Formate und der Partizipationskultur für die Transformation der Stadt. Es ging um gemeinsames, zielgerichtetes Handeln von Wirtschafts- und
Partizipationsförderung.
Partizipationskultur wird heute im Ruhrgebiet schon gelebt. Für die zukünftigen Anforderungen hat die Konferenz wesentliche Aspekte zusammengebracht und der Metropole Ruhr, ihren Akteuren und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern aufgezeigt, welche
Maxime sie sich setzen wollen. Diese Beteiligung ist im Kleinen und im Großen eine
Stärke der Ruhregion, die die Transformation der Städte und Metropolen in zukunftsgerechte und lebenswerte Orte weiterführt.
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ESSENER ERKLÄRUNG
PRÄAMBEL

Das 21. Jahrhundert ist weltweit das Jahrhundert der Städte und Metropolen. Bis zum
Jahr 2050 werden dort siebzig Prozent der Weltbevölkerung leben. Städte und Metropolen sind der Ort für wirtschaftliche Entwicklungen, Innovationen und Bildung.
Gleichzeitig wird in den Ballungsräumen der Großteil unserer Ressourcen in Form von
Nahrung, Energie und Gütern verbraucht. Europa konsolidiert seine Strukturen. Es
optimiert mit viel Planung und Innovation den Bestand und schafft so ein aktuelles,
neues und vitales Modell der Stadt. Die „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt“, die die Stadt als verdichtet, sozial gemischt, kompakt und überall öffentlich
zugänglich beschreibt, verdeutlicht die Leistungsfähigkeit dieses urbanen Typus. Die
Zukunft unseres Planeten entscheidet sich an der Nachhaltigkeit der Ressourcenverwendung der Städte. Der Einsatz erneuerbarer Energien, die Anwendung neuer
Mobilitätskonzepte, das nachhaltige Bauen, der Umweltschutz sowie eine aktive
Landschafts- und Grüngestaltung sind die wesentlichen Felder der fortschreitenden Urbanisierung. Europa zeigt mit seinen Zukunftsformaten, wie nachhaltige Entwicklungsprozesse konzipiert, implementiert und in städtebauliche Planungen zur Transformation des Bestandes eingefügt und umgesetzt werden können.
EUROPÄISCHE ZUKUNFTSFORMATE

Unterschiedliche Formate wie zum Beispiel die Weltausstellungen (Expo), die Internationalen Bauausstellungen (IBA) und die Internationalen Gartenausstellungen (IGA),
die europäischen Wettbewerbsformate der Kulturhauptstädte Europas und der Grünen
Hauptstädte Europas sowie die in NRW eingeführten Formate der KlimaExpo.NRW, die
Regionalen NRW und der Emscherumbau können beispielhaft zeigen, wie diese konzipiert, durchgeführt und mit den Bürgern kommuniziert werden müssen, um erfolgreich
zu sein und wirkungsvolle Ergebnisse bei der Transformation der Städte zu erzielen. Die
Verfahren und die Öffentlichkeitsarbeit sind bei vielen Formaten darauf angelegt, die
Bürger zu den Akteuren der Inhalte zu machen, ihnen Mitwirkung zu ermöglichen und
sie über die Erfolge sowie die neuen Themen aufzuklären. Sowohl die Kooperation als
auch der Dialog ist für die Wirkung all dieser Formate von besonderer Bedeutung. Keine
Metropole hat in so dichter Folge wie die Metropole Ruhr verschiedene E
 UROPÄISCHE
ZUKUNFTSFORMATE in regionaler Kooperation umgesetzt. Mit den aktuellen Formaten,
ausgehend von der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017, dem Emscherumbau,
der KlimaExpo. NRW bis zur Internationalen Gartenausstellung 2027, stehen wir am
Beginn einer grünen Dekade, die auch durch den Masterplan G
 rüne Infrastruktur Ruhr
begleitet wird.
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Diese Region – die Metropole Ruhr – kann international für die vielen wachsenden
und sich wandelnden Ballungsräume in Europa und darüber hinaus ein Beispiel und
Vorbild sein. Hier, mitten in Deutschland und Europa, lassen sich Modelle, Typologien
sowie Ergebnisse solcher Formate erkennen, betrachten und bewerten.
DIE METROPOLE RUHR ALS IMPULSGEBER FÜR EUROPA

Eine Plattform, die von einem wirkungsvollen Netzwerk getragen wird, kann mit entsprechendem Personal und Budget zukünftig folgende Leistungen anbieten:
•

Die zu bildende Plattform plant und organisiert alle zwei Jahre eine Konferenz in
der Metropole Ruhr.

•

Nach Möglichkeit wird sich diese Plattform international an weiteren Tagungen
und Kongressen beteiligen oder solche organisieren, um die Kommunikation und
Kooperation zwischen den Formaten zu stärken.

•

Besuchsprogramme zu exemplarischen planerischen und umgesetzten Vorhaben
der Formate werden konzipiert und angeboten.

•

Eine digitale Vernetzung vorhandener Informationsangebote und Wissensstände
wird die verschiedenen Ansätze und internationalen Kampagnen bündeln und
zugänglich machen.

•

Die Plattform bietet Austausch für Städte, Metropolen und Regionen, die sich in
eine Bewerbung für eines der Formate hineinarbeiten oder eigene Formate entwickeln.

•

Die Evaluationsverfahren zu der Wirkungsweise der unterschiedlichen Formate
im Sinne einer gemeinsamen Reflexion werden zusammengeführt. Damit wird ein
Diskurs über Qualitätsstandards initiiert und das laufende Monitoring der Formate
selbst unterstützt.

FAZIT UND SCHLUSS

Die Essener Erklärung zielt auf die Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts sowie die
Frage, wie wir diese mit internationalen Urbanisierungs- und Stadtentwicklungsprozessen beantworten können. Deutlich wird, dass große integrierte Entwicklungskonzepte
vielfältig von der EU, Nationalstaaten oder regionalen Institutionen eingesetzt werden.
Es bietet sich die Chance, eine interdisziplinäre Plattform zu konstituieren, die allen
die Möglichkeit bietet, einen Dialog zu gemeinsamen Zielen zu organisieren, Erfahrungen auszutauschen und Wissen zu generieren und damit die Transformation der Städte
und Metropolen in zukunftsgerechte und lebenswerte Orte zu gestalten.
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RUHR TALKS
STIMMEN ZUR GRÜNEN
DEKADE
Montag, den 9.12.2019
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Veränderungsprozesse in der Region werden durch Zukunftsformate maßgeblich mitgestaltet. Ein wichtiger Teil dieser Transformation und unerlässlich für erfolgreiche Zukunftsformate sind
die zahlreichen bürgerschaftlichen Initiativen und Projekte vor
Ort, die das Lebensumfeld von Bürgerinnen und Bürgern in der
Region nachhaltig verändern. RUHR TALKS gibt diesen Akteuren
der Region eine Stimme und sie erzählen, wie sie den Wandel
erleben, aktiv mitgestalten und welche Bedeutung Partizipation
für eine nachhaltige Entwicklung für sie hat.
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RUHR TALKS

Kristina Wendland
KD 11/13 – Zentrum für
Kooperation und Inklusion

Thomas Hanster
Fachgeschäft für Stadtwandel

Päivi Kataikko-Grigoleit
JAS – Jugend Architektur Stadt e.V.
Kristina Wendland, KD 11/13 – Zentrum für Kooperation und Inklusion
Das KD 11/13 ist ein Haus für alle. Ein Ort des Mitmachens, Kennenlernens und Zusammenkommens mitten im Herzen von Altenessen. Denn ein Stadtteil wird erst dann lebendig und lebenswert, wenn viele Menschen zusammenkommen und sich einbringen. Das KD 11/13 ermöglicht
genau das – als Anlaufstelle, Knotenpunkt und Zentrum, als Ressource für den Stadtteil.
www.kd11-13.org
Thomas Hanster, Fachgeschäft für Stadtwandel
Das Fachgeschäft für Stadtwandel setzt als unkommerzieller Raum in Essen-Holsterhausen neue
Impulse für eine zusammenwachsende Stadtgesellschaft. Kulturelle Vielfalt, Nachbarschaftsprojekte und Nachhaltigkeit werden hier in verschiedenen Formaten mit den Nachbarn und Nachbarinnen und Interessierten umgesetzt.
www.fachgeschaeft-fuer-stadtwandel.de
Päivi Kataikko-Grigoleit, JAS e.V.
JAS e.V. (Jugend Architektur Stadt) fördert die baukulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen
und regt diese an, Architektur, Design, Stadt und Landschaft wahrzunehmen, neu zu entdecken
und mitzugestalten. „Wie sehen Häuser und Nachbarschaften aus, in denen wir in Zukunft gerne
leben möchten?“ – Eine Frage, die auch Kindern und Jugendlichen gestellt werden soll. Denn sie
nutzen und gestalten zukünftige Stadträume.
www.jugend-architektur-stadt.de

10 | Zukunftsformate der Region

RUHR TALKS

Jana Wegener
Kulturwissenschaftliches Institut Essen:
Beweg dein Quartier – Co-kreative
Entwicklung von Stadträumen als
Game-C hanger für die Mobilitätswende

Christine Linnartz
bits&beton – Digitale Partizipation

Janina Krüger
Stiftungsnetzwerk „Förderpott.Ruhr“
Jana Wegener, Kulturwissenschaftliches Institut Essen: Beweg dein Quartier –
Co-kreative Entwicklung von Stadträumen als Game-Changer für die Mobilitätswende
Wie kann die Mobilitätswende in Deutschland Fortschritte schreiben? Wie erfolgt der hierfür nötige
Wandel von Mentalitäten, Einstellungen und sozialen Praktiken? „Beweg dein Quartier“ hat sich
zum Ziel gesetzt, durch kreative Impulse in offenen und experimentellen Prozessen dialogorientierter Beteiligung neue Wege zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu entwickeln und Impulse zur
Verbesserung der urbanen Lebensqualität zu geben.
www.kulturwissenschaften.de/projekt/beweg-dein-quartier
Christine Linnartz, bits&beton – Digitale Partizipation
bits&beton ist eine Werkstatt für digitale Partizipation, die Beteiligungsprozesse fit für die Zukunft
macht: Innovativ, digital und auf Augenhöhe. Dabei beraten sie Städte und Kommunen zu den
Chancen und Möglichkeiten hinter den Buzzwords Smart City und digitale Kommune: bits&beton
analysiert bestehende Beteiligungsverfahren und berät zu Veränderungsmöglichkeiten und Digitalisierung. Für eine nachhaltige Stadt von morgen, die von allen gestaltet wurde.
www.bitsundbeton.de
Janina Krüger, Stiftungsnetzwerk „Förderpott.Ruhr“
Das Stiftungsnetzwerk Ruhr fördert zwischen 2020-2022 engagierte Menschen und Initiativen in
den Quartieren des Ruhrgebiets gemeinwohlorientiert und unbürokratisch mit 500 bis 5.000 Euro.
Ausgezeichnet und finanziell unterstützt werden Ideen und Projekte, die Gruppen oder Vereine für
Stadtteile initiieren oder bereits erfolgreich umsetzen. Das Stiftungsnetzwerk Ruhr stärkt damit die
Zivilgesellschaft und fördert niederschwellige Lösungsansätze vor Ort.
www.stiftungsnetzwerk.ruhr/foerderpott-ruhr
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ZUKUNFTSFORMATE
DER REGION
Dienstag, den 10.12.2019
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Die Kongressreihe „Zukunftsformate der Region“ beleuchtet
die Möglichkeiten des Wandels einer Region durch Großformate wie die IBA Emscherpark, die Europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010 oder die Grüne Hauptstadt Europas 2017.
2019 stand die Mitgestaltung der Veränderungsprozesse
durch bürgerschaftliche Initiativen und Projekte vor
Ort b
 esonders im Fokus.
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BEGRÜSSUNG
„Insbesondere das Thema der
D igitalisierung bringt uns ganz neue
Möglichkeiten für die nachhaltige
Stadtentwicklung.“

Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen

Die Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017 ist ein gelungenes Beispiel für eine gute
Partizipation der Stadtgesellschaft und war ein echtes Mitmach-Projekt. Wir brauchen
kluge Zukunftsformate für Partizipation, um die Städte nach dem erfolgreich gemeisterten Strukturwandel in ein 21. Jahrhundert der Nachhaltigkeit zu führen.
Insbesondere das Thema der Digitalisierung bringt uns ganz neue Möglichkeiten
für die nachhaltige Stadtentwicklung. Es geht aber vor allem immer darum, wie wir
Menschen zusammenbringen. Im Jahr der Grünen Hauptstadt haben wir Orte der
Begegnung und des Miteinanders geschaffen, an denen sich Bürgerinnen und
Bürger für Veränderungen einsetzen konnten.
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BEGRÜSSUNG
„Man muss über die grüne
I nfrastruktur auf Dauer das Leben
in den Städten möglich machen.“

Dr. Heinrich Bottermann
Staatssekretär im Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz NRW

Das Grüne Hauptstadtjahr 2017 ist eines der Prestigeprojekte, die in Essen erfolgreich
durchgeführt worden sind. Daneben hat aber auch die Ruhrkonferenz in einem partizipativen Prozess viele Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen mitgenommen
und erreicht, dass wir für die Metropolregion Ruhr konkrete Themen für die Zukunft,
wie die wirtschaftliche Transformation, den Klimawandel und Klimaanpassungen,
aufnehmen konnten.
Auch das Thema grüne Infrastruktur findet neue Beachtung – man muss über die grüne
Infrastruktur auf Dauer das Leben in den Städten möglich machen.
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BEGRÜSSUNG
„Wir können Wandel, weil wir ihn
i mmer schon gemacht haben. Das
ist die Botschaft von Zollverein.“

Prof. Heinrich Theodor Grütter
Direktor des Ruhr Museums

Zollverein ist ein besonderes Welterbe – es ist die ehemals größte Steinkohlenzeche
Europas. Symbol für das Industriezeitalter, in dem sich der Mensch die Welt mit Hilfe
der fossilen Energie untertan gemacht hat. Es ist zugleich aber auch Ort des Wandels,
der den Übergang in das digitale Zeitalter beschreibt.
Und es ist auch ein besonderer Ort der Artenvielfalt. Hier existiert die umfangreichste
und lebendigste Industrienatur in Europa. Wir können Wandel, weil wir ihn immer
schon gemacht haben. Das ist die Botschaft von Zollverein.

16 | Zukunftsformate der Region

MODERATION
„Den Fokus auf das Thema dieses
Tages lenkt treffend das Motto:
Take citizens with you!“

Sebastian Schlecht
Architekt AKNW, Projektmanagement
G rüne Hauptstadt Europas – Essen 2017

Wir widmen uns der Frage nach Bezügen und Synergien von den Formaten, die diese
Region entscheidend mitgestaltet haben. Mit der Frage „Können wir auch über Tage?“
wird die Zukunft mit Blick auf die Vergangenheit umrissen und danach mit einer aktuellen Einordnung der Zukunftsformate in der Metropole Ruhr abgerundet. Den wirklichen
Fokus auf das Thema dieses Tages lenkt aber treffend das Motto: Take citizens with you!
Die Landschaft als Nukleus der urbanen Zukunft? Urbane Landschaften mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten, ist dabei eine klare Aufforderung. Der Emscherumbau und
die Idee der wassersensiblen Stadtentwicklung ist ein bedeutender Wegbereiter für
diese Entwicklung. Es bietet sich gerade heute eine neue großartige Chance: Die kommende IGA 2027 kann sich durch ihre regionale und thematische Dimension auszeichnen und diese wichtigen Themen in der Region kommunizieren und verankern. Und
welche Geschichten werden wir dann über unsere Region erzählen? Dass diese Frage
nach den Narrativen der Transformation alles andere als nebensächlich ist, wurde
eindrucksvoll erläutert. Und bietet gleichzeitig den Einstieg in die Diskussion und den
Ausblick: Durch Partizipation eine klimaresiliente Zukunft gestalten!
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VON DER GRÜNEN HAUPTSTADT
ZUR GRÜNEN DEKADE
„Die Geschichte des Ruhrgebiets als
Industrieregion prägt uns bis heute
– die Region war immer schon dem
Wandel unterworfen.“

Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt, Verkehr
und Sport der Stadt Essen

Anders als Metropolen wie London oder Paris ist das Ruhrgebiet durch seine polyzentrische Struktur einzigartig in Europa. Die Geschichte des Ruhrgebiets als Industrie
region prägt uns bis heute – die Region war immer schon dem Wandel unterworfen.
Von einem Naturraum wurde das Ruhrgebiet zum Standort der Montanindustrie und
erlebte damit eine rasante Verstädterung. Heute entsteht hier vielseitige grüne und
blaue Infrastruktur. Gerade in den Zeiten der Veränderung spielt aber vor allem auch
die Identifikation der Bewohner mit der Region eine bedeutende Rolle.
Gemeinsam entwickeln wir die Zukunft und gestalten diese positiv. Im Grüne Hauptstadt Jahr 2017 und auch darüber hinaus haben sich die Menschen engagiert – 200
Bürgerprojekte sind damals realisiert worden. Eine ganz besondere Errungenschaft
war aber auch die Einbeziehung von Ehrenamt in die Organisation des bürgerschaftlichen Engagements. Und dieses Netzwerk aus Freiwilligen setzen wir heute noch immer
fort.
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FORMATE DER REGION

KEY NOTE:
REGION DER MÖGLICHKEITEN
„Wir haben es geschafft, dass Zoll
verein das Symbol für unsere Metropole geworden ist: ein Symbol des
Wandels.“

Prof. Dr. Oliver Scheytt
Kulturexperten Dr. Scheytt GmbH,
Geschäftsführer der RUHR.2010
(2007-2012)

Heute geht es um die Frage, was verbindet denn die Formate im Hinblick auf die
Partizipation? Wir haben eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten – 53 Städte
und eine Metropole. Wir haben es geschafft, dass Zollverein das Symbol für diese
Metropole geworden ist: ein Symbol des Wandels. Die Formate sind alle eine Form
von Identitätsmanufakturen– im Vergleich zu anderen Metropolen wie London oder
Berlin sind wir einfach anders. Um unsere Identität weiterzuentwickeln, sind die
Zukunftsformate wesentliche Treiber.
Die Zukunftsformate tragen außerdem dazu bei, die vorhandenen Fähigkeiten zu
nutzen, um eine Aussicht auf Erfolg zur Realität werden zu lassen. Beim Thema
Partizipation sollte man sich immer fragen ‚Wofür möchte ich denn Bürgerpartizipation
erreichen?‘ Letztlich geht es doch darum, dass die Leute sich mit der Metropole Ruhr
identifizieren. Es stellt sich also immer die Frage, welche Formate wir für eine erfolgreiche Identifikation einsetzen können und was wir aus vergangenen Formaten für die
Zukunft lernen können – für die Klima EXPO, für die IGA und – möglicherweise – für
die Olympischen Spiele.
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ZUKUNFTSREGION RUHR:
KÖNNEN WIR AUCH ÜBER TAGE?
„Die Ruhr-Konferenz ist ein langfristig
angelegter Prozess: zuhören, entscheiden und dann gemeinsam handeln.“

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des
Landes NRW

Die Partizipationsbereitschaft im Ruhrgebiet ist ungeheuer groß. Diese nutzen
wir, damit das Ruhrgebiet seine Chancen erfolgreich verwirklichen kann. Die Ruhr-
Konferenz ist ein langfristig angelegter Prozess: zuhören, entscheiden und dann
gemeinsam handeln. Wir haben auf Top-Down verzichtet, weil wir davon überzeugt
sind, dass sehr viele gute Ideen bereits in den Köpfen der Leute, in den Quartieren,
Einrichtungen und Institutionen existieren.
Das Wichtigste für eine erfolgreiche U
 msetzung dieser Ideen ist eine erfolgreiche
Partizipation und der Wandel in den Köpfen. Wir müssen begreifen, dass wir all das
gemeinschaftlich – über Stadtgrenzen, über Parteigrenzen hinaus – angehen und
umsetzen müssen.
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TAKE CITIZENS WITH YOU TO
EUROPE‘S GREEN CAPITAL 2018
„What was most persuasive for the jury
of the Green Capital Year was the wide
range of stakeholders from the city.“

Harriët Tiemens
Stellvertretende Bürgermeisterin der
Stadt Nijmegen, Niederlande

Nijmegen is a lot smaller than other Green Capital cities. We have about 177.000
inhabitants, we are a student city, but I think we have more bicycles in our city than
Essen – 250.000 ones. Of course, we had remarkable sustainable achievements,
in our case achievements in the area of climate change. We have beautiful nature,
ecology and a lot of citizen participation. It is a big book of achievement and there
were thousands of people, students, schools and institutions who participated. But
what was most persuasive for the jury of the Green Capital Year was the wide range of
stakeholders from the city. Citizen engagement was already very much present in the
city before the Green Capital year and it formed a strong foundation for our p
 rogramme.
A modern government is today often not only a legitimate government but also a
networking government engaging in stakeholders’ networks. A responsive government takes action and response to any issues of the society. It does so with an open
mind and as an equal partner. A responsive government listens first and then helps by
setting up procedures. This is how we set up our Green Capital year.
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DISKUSSIONSRUNDE – WIE KÖNNEN WIR DIE WIRKUNG DER
FORMATE DURCH PARTIZIPATION STÄRKEN?
Moderation Dr. Oliver Scheytt
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales
des Landes NRW
Wir haben bei der Ruhr-Konferenz das Denken, das Reden und das Entscheiden nicht
von Budgets abhängig gemacht. Wir haben uns umgehört, was aus Sicht der Akteure in
der Region falsch läuft und mit welchen Vorschlägen sie das Ruhrgebiet voranbringen
wollen. Man darf sich auf keinen Fall ein Denkverbot erteilen. Und wenn man nur wartet,
dass man Geld kriegt, wird man keins bekommen. Nach dieser Phase des Zuhörens
mussten wir entscheiden, was machbar ist und in welche Handlungsfelder die Projekte
passen. Auf diese Weise sind die fünf Handlungsfelder mit den 74 Projekten entstanden.
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We were the first small city that won the competition – with a small budget – but
a lot of collaborations of institutions, universities but also of citizens. This ‘green
movement’ stems from a history of participation in Nijmegen that started in the 80ies
when there were a lot of old factories in our city and we were really afraid of the
pollution and the associated health consequences. So, there is a sort of tradition of
working together with our citizens and this is why we have sustainable results that are
widely supported and that can often be implemented with a relatively small budget.
Simone Raskob
Beigeordnete für Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen
Bei der Grünen Hauptstadt war – im Hinblick auf die für Partizipation eingesetzten Mittel – das Auffälligste das Thema der Bürgerprojekte, bei denen über eine
Online-Plattform Fördertöpfe von 1.000 € bis 5.000 € sehr unbürokratisch und einfach
bewilligungsfähig waren. Dieses Format setzen wir jetzt schon im dritten Jahr fort.
Dafür braucht man natürlich Mitarbeiter, die Lust auf Bürgerbeteiligung haben aber
auch wissen, wie man sie organisiert, um neue Wege der Bürgerbeteiligung außerhalb
der klassischen hierarchischen Strukturen zu ermöglichen.
Tobias Clermont
Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH
In einem Quartier der Stadt Bottrop mit 70.000 Einwohnern wollen wir die CO2-
Emissionen innerhalb von zehn Jahren um 50 Prozent reduzieren. Partizipation
war von Anfang an Teil des Projekts. Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit den
Bewohnern Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung planen und diese
dann umgesetzt werden. Das ist sozusagen die höchste Stufe der Partizipation,
weil die privaten Eigentümer dafür eigenes Geld investieren müssen.
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Harriët Tiemens
Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Nijmegen, Niederlande
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PARTIZIPATION VON AKTEUREN

DURCH OLYMPISCHE UND PARALYMPISCHE SPIELE 2032 ESSENTIELLE
ZUKUNFTSTHEMEN UND VISIONEN IN
DER METROPOLREGION RHEIN-RUHR
SCHNELLER VORANTREIBEN
„Wir können heute schon sagen
wir sind die nachhaltigsten Spiele,
bevor die Spiele überhaupt anfangen.“

Michael Mronz
Gründer und Geschäftsführer der
Rhein Ruhr City 2032-Initiative

Wir müssen nichts für Olympia verändern – aber wir haben die Chance, vieles durch
Olympia schneller voranzutreiben, mit einem klaren Zieldatum: 2032. Über 90 % der benötigten Sportstätten sind bereits vorhanden. Wir können heute schon sagen: „Wir sind
die nachhaltigsten Spiele, bevor die Spiele überhaupt anfangen.“ Deswegen wollen wir
uns mit Zukunftsthemen beschäftigen, die einen nachhaltigen Nutzen für die Menschen
bringen. Das Thema der vernetzen Mobilität und Digitalisierung ist eine der großen
Zukunftsfragen in NRW. Hier ist es wichtig, Lösungen zu schaffen, die nicht an der Stadtgrenze enden, sondern über die Grenze des eigenen Wohnorts hinweg funktionieren.
Auf diese Fragestellungen und Probleme muss man als Region eine Antwort geben.
Wir wollen ein gemeinsamer Gastgeber sein und gemeinsam – auch über die Olympischen und Paralympischen Spiele hinaus – das Gemeinschaftsgefühl nutzen und dieses
auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele, hineintragen. Eines
der global größten Umweltprobleme ist die Verschmutzung der Meere – warum sollten
wir 2032 nicht die ersten Spiele sein, die komplett plastikfrei sind? Wir haben für unser
Konzept von Anfang an den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gesucht, um durch
konstruktive Kritik immer besser in unserer Konzeption zu werden.
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FORMATE ALS PLATTFORM FÜR
INNOVATION AUS SICHT DER
WIRTSCHAFT
„Es gibt kein einziges Projekt, bei
dem wir nicht mindestens mit zwei
oder drei anderen Akteuren zusammen
tätig sind.“

Rasmus C. Beck
Geschäftsführer der Business
Metropole Ruhr GmbH

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik in der Metropole Ruhr braucht Kooperation,
normative Rahmenbedingungen und Kontextsteuerung. Diese Kooperation muss
immer freiwillig sein. Es gibt kein einziges Projekt, bei dem wir nicht mindestens mit
zwei oder drei anderen Akteuren zusammen tätig sind. Das erfordert einen stetigen
Abstimmungsprozess, um die Anforderungen und Ziele unserer Region genau zu
definieren, um letztendlich Wachstum in der Region zu schaffen.
Wir setzen in diesem Zusammenhang auf Kontextsteuerung. Es geht darum, vorhandene Stärken zu wirklicher Exzellenz zu verdichten. Dies ist ökonomisch sinnvoller als
Schwächen mit viel Geld auszugleichen. In Anbetracht der knappen Ressourcen muss
deshalb die grundsätzliche Zielsetzung unserer Projekte relativ schnell mit unseren
Auftraggebern und Akteuren besprochen werden.
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BEDEUTUNG DER PARTIZIPATIONS
KULTUR FÜR ZUKUNFTSFORMATE
„Wenn man geeignete Formate findet,
kann Partizipation auch regional oder
überregional funktionieren.“

Dr. Steven Engler
Geographisches Institut,
Ruhr-Universität Bochum

Privat aber auch beruflich hat vermutlich jeder von uns das Gefühl, dass sich Gesellschaft irgendwie verändert. Veränderung ist grundsätzlich erstmal nur eine Veränderung
und kann gut oder schlecht sein. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Partizipationskultur? Als allererstes lässt sich ausmachen, dass sich Lebensstile verändern. Früher
hat man gesagt, wenn man wählen gehen darf, dann ist das doch genug Beteiligung.
Wenn wir uns aber heute mit Beteiligung befassen und mit politischer Beteiligung
befassen, merken wir alle, dass der Wunsch nach einer dauerhaften Beteiligung stark
gestiegen ist.
Auch der Zugang zu Bildung ist in der heutigen Gesellschaft viel mehr vorhanden. All
diese Entwicklungen beeinflussen die Partizipationskultur und sind gleichzeitig auch der
Grund dafür, warum Partizipation sowohl in der Stadtplanung als auch bei der Planung
der Olympischen Spiele 2032 so einen hohen Stellenwert hat – und das gilt eigentlich
für jeden Prozess und nicht nur auf der lokalen Ebene. Wenn man geeignete Formate
findet, kann Partizipation auch regional oder überregional funktionieren.
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DISKUSSIONSRUNDE – WELCHE ROLLE NEHMEN AKTEURE IN
DER REGION EIN, UM PARTIZIPATION IN DER GRÜNEN DEKADE
ZU ERMÖGLICHEN?
Moderation: Dr. Steven Engler
Michael Mronz
Gründer und Geschäftsführer der Rhein Ruhr City 2032-Initiative
Ich halte es für wichtig, dass gewählte Parlamente die Verantwortung übernehmen,
die ihnen durch die Verfassung gegeben ist. In Einzelfällen, wie bei Olympischen und
Paralympischen Spielen, ist es jedoch durchaus sinnvoll, die Bürgerinnen und Bürger
durch eine Befragung mitzunehmen.
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Partizipation gehört zu unserem Geschäftsmodell – das Ziel ist, am Ende eine möglichst große Abdeckung aller unserer Akteure zu erreichen. Partizipation ist dabei für
mich kein Selbstzweck. In meinen Augen ist Partizipation für diese Region das beste
Governance-Modell. Nur so finden wir Lösungen, die nicht nur für einzelne Akteure
nützlich sind, sondern die darüber hinaus einen regionalen Mehrwert bieten. Dieser
Weg erreicht am Ende die höchste Nachhaltigkeit.
Georg Nesselhauf
Moderator des Runden UmweltTisches Essen (RUTE)
Zukunftsformate brauchen zahlreiche verschiedene Beteiligungsformate und dazu
gehört auch, Bürgerengagement, Eigenverantwortung und Demokratie zuzulassen.
Wir wünschen uns eine dialogorientierte Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe. Da geht
es nicht nur ums Mitmachen, sondern darum, mit zu gestalten und mit zu entwickeln.
Da ist uns jeder willkommen, der etwas bewegen und etwas verändern möchte. Mit
vielen unserer Themen bleiben wir in der Politik telweise ungehört – und das frustriert
natürlich. Gerade deshalb sind solche Zukunftsformate ganz wichtig, weil sie die Themen wie beispielsweise Mobilität, Klimaschutz und Artenvielfalt im Dialog nach vorne
bringen.
Ulrike Trenz
Co-Gründerin und Geschäftsführung Impact Hub Ruhr
Community Building und Zusammenarbeit stehen im Zentrum von jedem Impact Hub.
Wir geben Anstöße und Unterstützung für nachhaltig-innovative Projekte und Gründungen, damit diese realisiert werden können. Jeder kann bei nachhaltiger Entwicklung mitmachen: Partizipation braucht eine Struktur, in der sie wachsen kann und vor
allem auch Motivation – auch die Motivation zu sagen ‚Gestalte mal selber.‘ Genau
dafür decken wir als Impact Hub den Tisch und kuratieren eine Gemeinschaft mit diversen Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die zusammenarbeitet. Der
Impact Hub ist Treiber für nachhaltige Innovationen und zahlt als globale Organisation
auf die Nachhaltigkeitsziele der UN ein. Alle, die daran interessiert sind, sind bei uns
willkommen.
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Rasmus C. Beck
Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr GmbH

EINDRÜCKE VON DER KONFERENZ
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DIE TRANSFORMATION DER STADT IN DER GRÜNEN DEKADE

URBANE LANDSCHAFTEN MIT
BÜRGER/INNEN GESTALTEN
„Partizipation fängt da an, wo
Menschen ihre eigene Landschaft
mit neuen Augen sehen können.“

Dr. Andreas Kipar
Geschäftsführender Gesellschafter
LAND srl

Ich bin der Meinung, dass der Mehrwert unserer Städte in den urbanen Landschaften
liegt. Partizipation fängt da an, wo Menschen ihre eigene Landschaft mit neuen Augen
sehen können. Das Thema Nachhaltigkeit lief lange Zeit immer nur so parallel nebenher. Heute fangen die großen Unternehmen nach und nach an, auch Nachhaltigkeit ins
Zentrum ihres Handelns zu stellen. Sie wollen nachhaltig produzieren – die großen,
aber auch die kleinen Player. Wir wollen uns heute wieder mit der Natur verbinden und
wir brauchen die Natur für den Klimawandel. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass sich
weltweit etwas tut, das wir hier in der Metropole Ruhr sehr gut umsetzen können.
Parallel zu einer noch stärkeren Effizienz gibt es heute eine Suche nach einer Spiritualität, die nicht mehr auf traditionell religiösen Werten fußt, sondern wieder ‚back to
nature‘ sagt. Gefühle der Region bündeln, Lebensgefühle verdichten und damit neue
Lebensgefühle generieren. Und das vor allem in Quartieren auf lokaler Ebene. Denn
Identität bekommen wir nicht global hin.
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„Wir wollen keine zugebaute Mega
city sein, sondern eine polyzentrische
Städtelandschaft durchzogen von
Grünzonen, die Klimaschutz
und A rtenvielfalt unterstützen.“

Nina Frense
Beigeordnete Umwelt
Regionalverband Ruhr

Wie wollen wir zukünftig hier leben? Wir wollen bessere Mobilitätsformen, wir
wollen moderne grüne Infrastrukturen, Halden, die Freizeit- und Kulturräume sind. Wir
wollen keine zugebaute Megacity sein, sondern eine polyzentrische Städtelandschaft
durchzogen von Grünzonen, die Klimaschutz und Artenvielfalt unterstützen. Deswegen
werden wir das Großprojekt der IGA 2027 als Zukunftslabor für Stadtgrün, Klima und
Umwelt nutzen. Dabei ist es ganz entscheidend, dass alle mitmachen: das Land, die
großen Verbände, die Kommunen, Umweltinitiativen, die Wirtschaft – aber auch alle
Bürgerinnen und Bürger.
Das ist eine große Chance, Impulse für relevante Zukunftsfragen zu geben und die
Quartiersentwicklung partizipativ zu entwickeln. Mit der IGA werden wir Best Practice
Projekte aus aller Welt in den Ausstellungen zeigen können, es werden bestehende
Netzwerke gestärkt und neue Netzwerke gebildet und wir werden eine hohe öffentliche
Aufmerksamkeit erzielen, die wir für die große Transformation nutzen können. Das
Ganze wird aber nur dann erfolgreich, wenn die Leute sich mit der IGA identifizieren
und wirklich wissen, was macht denn die IGA bei mir im Viertel.
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IGA METROPOLE RUHR 2027 –
KOOPERATIONEN FÜR STADTGRÜN,
KLIMA UND UMWELT

DIE TRANSFORMATION DER STADT IN DER GRÜNEN DEKADE

WASSERSENSIBLE STADTENTWICKLUNG FÜR DIE REGION
„Dürre, Hitze und Überschwemmungen
werden in den nächsten Jahren für
gänzlich andere Lebensverhältnisse
in den Städten sorgen.“

Prof. Dr. Uli Paetzel
Vorstandsvorsitzender Emscher
genossenschaft und Lippeverband

Aufgrund unserer eigenen Wetterdaten lässt sich sagen: Wir haben trockenere Sommer
mit deutlich stärkeren Starkregenereignissen, sowie nassere und wärmere Winter.
Das ist eine schwerwiegende Entwicklung und damit stehen wir vor großen Herausforderungen. Dürre, Hitze und Überschwemmungen werden in den nächsten Jahren für
gänzlich andere Lebensverhältnisse in den Städten sorgen. Auf Ebene der Stadtplanung gibt es schon lange Konzepte, die zeigen, was aus heutiger Sicht dagegen
unternommen werden sollte.
Das Problem ist also nicht die mangelnde Erkenntnis, sondern dass wir es gesellschaftlich nicht schaffen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse flächendeckend einzusetzen. Maßnahmen wie Fassadenbegrünung, Versiegelung, Versickerung etc. sind
richtige und wichtige, aber kleine Schritte. Es stellt sich die Frage, warum wir es nicht
flächendeckend hinbekommen. Es wird auch nicht funktionieren, wenn ein einzelner
Akteur vorgibt, was zu tun ist. Kooperation und Partizipation sind die Antwort, und
dafür brauchen wir eine ganze Reihe von Akteuren, die sich beteiligen.
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„Aus Geschichten lernen wir, was jede
Person dazu beitragen sollte, um den
schlimmsten Fall zu verhindern oder
den besten Fall zu erreichen.“

Prof. Dr. Barbara Buchenau
Sprecherin der Graduierten Forschungsgruppe
City Scripts der Universität Duisburg-Essen

Erzählungen sind das, was wir Probehandlungen nennen. Beim Erzählen schreiten die
Zuhörer gemeinsam mit dem Menschen, der erzählt, in eine Zukunft, die nicht wahrhaftig ist, aber möglich scheint. Und indem die Zuhörer ihren Unglauben beiseitestellen,
können sie sich vorstellen, wie die Zukunft aussehen könnte, würde diese Erzählung
wahr. Bei Klima-Erzählungen kennen wir fast ausschließlich Katastrophenerzählungen.
Dieses Genre bietet gute Unterhaltung, macht aber das zukunftsfähige Handeln nicht
gerade leicht. Wie geht aber „Zukunftshandeln“, wie die Historiker an der UDE das
nennen? In drei Schritten suchen Menschen die Zukunft zu steuern: sie üben Voraussicht, machen Vorhersagen und betreiben Vorsorge. Alle drei Formen des Zukunftshandelns brauchen Geschichten. Erzählungen machen Voraussicht möglich; sie legitimieren Vorhersagen, sie vermitteln, was passieren könnte. Aus Geschichten lernen wir,
was jede Person dazu beitragen sollte, um den schlimmsten Fall zu verhindern oder
den besten Fall zu erreichen. Wer spricht wie? Wer handelt wann, wo und mit wem?
Wer erzählt das Ganze in welchem Genre und was macht das mit dem Publikum? Diese
klassischen Fragen der Erzählforschung sollten wir bedenken, wenn wir die Zukunft
erzählend und probehandelnd in den Blick nehmen.
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TRANSATLANTISCHE NARRATIVE FÜR
DIE ZUKUNFT POSTINDUSTRIELLER
REGIONEN

DIE TRANSFORMATION DER STADT IN DER GRÜNEN DEKADE

DISKUSSIONSRUNDE – WIE KANN DIE REGION DURCH P
 ARTIZIPATION EINE
KLIMARESILIENTE ZUKUNFT GESTALTEN?

Moderation: Prof. Dr. Barbara Buchenau
Dr. Andreas Kipar
Geschäftsführender Gesellschafter LAND srl
Um ein Problem lösen zu können, müssen wir rausfinden, worum es eigentlich geht.
Das können wir nur, wenn wir rausgehen und uns vor Ort ein Bild machen. Das Verstehen
von den Problemen und Gegebenheiten vor Ort beherbergt schon die Lösung. Wir agieren heute nicht mehr nur auf der formellen Ebene. Vielmehr starten alle unsere Planungen auf einer informellen Ebene. Und diese Freiheit eines informellen Prozesses ist Gold
wert. Dort können wir die Erfahrungen bündeln, verdichten und daraus dann die Essenz
ziehen, um diese dann in einen formellen Prozess zu gießen.
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Partizipation ist ein Übungsprozess, den man erlernen muss und das leben wir beim
Regionalverband Ruhr. Bei der IGA wollen wir wirklich die ganze Region mitnehmen. Dabei müssen Ablauf und Planung stetig abgeglichen werden und das geht nur, indem man
ständig mit allen Akteuren im G
 espräch bleibt und immer gut zuhört. Das, was man aus
diesem Dialog mitnimmt, muss man dann in die demokratischen Prozesse einspeisen.
Prof. Dr. Uli Paetzel
Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft und Lippeverband
Es ist die Philosophie von Emschergenossenschaft, Bürgerinnen und Bürger an Projekten zu beteiligen. Das bedarf einer sehr klaren institutionellen Verankerung. Dadurch
kann für Strukturen gesorgt werden und für einen Beitrag zur demokratischen Entwicklung. Innerhalb von Institutionen zu regeln, dass Partizipation etwas Selbstverständliches ist, das ist die große Kunst. Impulse aus den Führungsebenen sind dafür unerlässlich.
Dr. Marc-Oliver Pahl
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW
Als Landesregierung setzen wir den Rahmen und unterstützen Ideen aus der Region.
Aber natürlich müssen die Initiativen vor Ort gefragt werden und ihre Probleme darstellen. Am Ende ist es besser, ein unperfektes Ergebnis zu haben, bei dem sich viele
eingebracht haben, als eine perfekte Strategie, die nicht angewandt wird. Die institutionelle Logik kommt also irgendwann, aber wenn die Prozesse so gestaltet werden, dass
sie spät kommt, wenn schon Ideen auf dem Tisch liegen, dann gibt es eine Chance, die
Ideen der Bürgerschaft in den Gestaltungsprozess der Politik einzubeziehen.
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Nina Frense
Beigeordnete Umwelt Regionalverband Ruhr

KEY LISTENER – AUSGEWÄHLTE
EINDRÜCKE VON DER KONFERENZ
„Partizipation ist keine Kleinigkeit,
sondern ein Kunststück und viel
Arbeit.“

Prof. Dr. Manfred Fischedick
Vizepräsident des Wuppertal Instituts

Die Diskussion hat heute gezeigt, dass gut gemachte Partizipation zu einem besseren E
 rgebnis führen kann. Es ist aber auch deutlich geworden, dass erfolgreiche
Partizipation keine Kleinigkeit, sondern ein Kunststück und viel Arbeit ist. Dabei sind
unterschiedlichste Faktoren von Bedeutung: ein kontinuierlicher Dialog, freiwilliges Engagement und Identifikation der Akteure mit der Region aber auch viel Mut – Mut, Partizipation als Chance und nicht als Feigenblatt zu begreifen und konsequent u
 mzusetzen,
im Ruhrgebiet aber auch dezidiert Mut zur Kooperation über Stadtgrenzen hinweg.
Partizipation und Beteiligungsformate sind aber nicht automatisch Erfolgsgeschichten,
sondern erfordern immer auch ein bisschen ‚try and error‘. Partizipation garantiert auch
nicht automatisch gesellschaftliche Akzeptanz. Unterstützung für Maßnahmen bekommt
man dann, wenn es gelingt, den Nutzen für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen
transparent zu kommunizieren. Partizipation richtig verstanden ist dementsprechend
viel mehr als „erweiterte“ Öffentlichkeitsarbeit, sondern schafft integrative Räume für
Austausch und zur Lösungsfindung und ist damit Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung komplexer Transformationsprozesse. Kurzum: Partizipation ist kein Selbstgänger, sondern harte Arbeit, braucht intelligente Formate und nicht selten viel Geduld in
der Umsetzung.
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