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As part of the analysis of the quality of living in the 
research area a number of qualitative interviews 
with citizens representatives of the citizens clubs 
and Christian and Muslim communities is underta-
ken, as well as an online survey for further quan-
titative data. The results present the different is-
sues that stem from the conflicting spatial setting. 
The industry’s competitiveness is weakened by the 
need to apply additional and expensive measures 
to reduce it’s own emissions. The citizens in return 
suffer from the adverse effects of the industrial 
emissions, which are not seen as the biggest issue 
though. Especially the topic of traffic related issu-
es, to a large extent stemming from the industry, is 
seen as a major issue. On the whole the percepti-
on prevails, that the existing steel works are mostly 
accepted by the citizens. 

The reasons for these conclusions are seen in the 
common history and work relations. However the 
main reason lies within the constant efforts of the 
steelworks company HKM in strengthening the re-
lations to its neighbours. Looking at HKM’s efforts 
of organising community meetings and employing 
early public participation, it can be regarded as a 
best-practice example for other industrial compa-
nies situated in close proximity to housing. 

Communication between the city and its citizens 
is judged more critically. The results of the analysis 
indicate that the broad public was not sufficiently 
informed about the project Duisburg2027 and ci-
tizen’s opinions on the project differ. While some 
welcome and praise the participatory approach, 
which exceeds the minimal requirements defined 
by law, others were rather disappointed by the 
projects preliminary results. In order to continual-
ly secure Duisburg as a location for industry and 
simultaneously ensure a high quality of living, the 
valuable existing civil society needs to be obtained 
and the culture of participation extended on order 
to achieve the largest possible degree of mutual 
acceptance and consideration.

Abstract

In the northrheinwestphalian city of Duisburg 
the number of jobs in the producing economy is 
decreasing due to structural change, while the in-
dustrial sector simultaneously remains an import-
ant economic factor in city development. Faced 
with the difficulties of demographic change and 
the competition with the surrounding cities of the 
Rhein/Ruhr agglomeration the city faces the chal-
lenge of presenting itself as an attractive location 
for living. The following report presents the results 
of the project „Duisburg - modernizing an industri-
al city“, winter semester 2014/2015, TU Dortmund. 
The project seeks to find an answer to the follo-
wing research question: How can the demands of 
the industry be met while addressing the needs of 
a future sustainable development of the city and 
which contribution can be made by effective me-
thods of communication and participation?

This reports investigates how this can work on 
the basis of a case study in Duisburg South, focus-
sing on the existing industry and the surrounding 
housing areas of the city districts Hüttenheim, 
Ungelsheim and Mündelheim. The objective of 
the analysis is to identify the consequences of the 
close proximity between the conflicting uses of in-
dustry and housing and examine how a dialogue 
between the different stakeholders, namely in-
dustry, citizens and planners, can contribute to a 
positive development. Additionally the project Du-
isburg2027 is referred to, by which a citywide stra-
tegy for development is prepared as preparation 
for the formal process of developing a new spatial 
plan for Duisburg. 

An analysis of the theoretical basis shows that whi-
le in many cases a certain level of participation is 
obligatory, it is recommended to go beyond the 
minimal requirements of citizen involvement to 
acquire acceptance in a community. Two additio-
nal case studies with international examples from 
South Africa and Italy, show how methods of parti-
cipation works in these countries.
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Abstract

dort gestaltet werden kann.

Für die Analyse der Wohnsituation im Untersu-
chungsraum werden qualitative Interviews mit 
Bürgervertretern aus Bürgervereinen und Gemein-
den durchgeführt, sowie eine Onlineumfrage zur 
Erhebung quantitativer Daten. Die Ergebnisse zei-
gen verschiedene Probleme, welche sich aus der 
Gemengelage ergeben. Für die Industrie ergibt sich 
ein Wettbewerbsnachteil, durch die Notwendigkeit 
zusätzliche, teure Maßnahmen zur Emissionsminde-
rung zu durchzuführen. Für die Anwohner stellen die 
Emissionen der Industrie eine Belastung dar, werden 
aber nicht als das größte Problem gesehen. Insbeson-
dere das Thema Verkehr, welches zu großen Teilen 
durch die ansässige Industrie bedingt ist, spielt eine 
große Rolle. Es überwiegt der Eindruck, dass die an-
sässigen Hüttenwerke von der Bevölkerung akzep-
tiert werden. 

Die Gründe hierfür liegen in der gemeinsamen Ge-
schichte und den beruflichen Verbindungen, doch 
vor allem in den Bemühungen, die das Stahlunter-
nehmen HKM in die Nachbarschaftspflege steckt. 
HKM kann mit seinen Nachbarschaftstreffen und der 
frühzeitigen öffentlichen Beteiligung als Vorbild auch 
für andere Unternehmen nahe zu Wohngebieten gel-
ten.

Kritischer hingegen wird die Kommunikation zwi-
schen Bürgern und Stadtverwaltung bewertet. Die 
Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass die breite 
Öffentlichkeit nicht hinreichend über das Projekt Du-
isburg2027 informiert wurde und geteilte Meinungen 
in der Bevölkerung bestehen. Während einige Stim-
men den Ansatz zu einer über die minimalen gesetz-
lichen Bestimmungen hinausgehende Beteiligung 
begrüßen und loben, sind andere Bürger von den 
Ergebnissen enttäuscht. Um Duisburg auch weiterhin 
als Industriestandort und gleichzeitig als qualitativen 
Wohnstandort zu sichern, sollte die gute bestehende 
Zivilgesellschaft gesichert und die Beteiligungskultur 
ausgebaut werden um eine gegenseitige Akzeptanz 
und größtmögliche Rücksichtnahme zu erreichen.

Kurzfassung

In der nordrheinwestfälischen Stadt Duisburg bleibt 
die Industrie trotz des Abbaus von Arbeitsplätzen im 
produzierenden Sektor im Zuge des Strukturwan-
dels immer noch ein wichtiger ökonomischer Faktor 
in der Stadtentwicklung. Vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und der Konkurrenz mit 
den umliegenden Städten des Agglomerationsraums 
Rhein/Ruhr steht Duisburg vor der Herausforderung, 
sich als attraktiver Wohnstandort zu präsentieren. 
Der vorliegende Projektbericht stellt die Ergebnisse 
des Projektes  „Duisburg – modernizing an industrial 
city“ des Wintersemesters 2014/2015 im Masterstu-
diengang Raumplanung der TU Dortmund vor. Die 
Projektarbeit behandelt die Forschungsfrage: Wie 
können die Bedürfnisse des Industriestandortes Duis-
burg mit den Ansprüchen einer zukunftsorientierten, 
nachhaltigen Stadtentwicklung vereint werden und 
welchen Beitrag können dabei effektive Methoden 
der Kommunikation und Partizipation leisten?

Wie dies gelingen kann, wird in diesem Bericht am 
Standort Duisburg Süd, und der dort ansässigen In-
dustrie, sowie den umliegenden Wohngebieten der 
Stadtteile Hüttenheim, Ungelsheim und Mündelheim 
untersucht. Ziel der Analyse ist, herauszufinden, wel-
che Konsequenzen die Gemengelage von Industrie 
und Wohnen im Untersuchungsraum nach sich zieht 
und wie ein Dialog der verschiedenen Akteure - In-
dustrie, Bürger und Planung - zu einer positiven Ent-
wicklung beitragen kann. Hierbei wird ebenfalls ein 
Blick auf das Projekt Duisburg2027 geworfen, mit 
welchem als Vorbereitung zur Aufstellung des neuen 
Duisburger Flächennutzungsplans mithilfe eines aus-
führlichen  Beteiligungsprozesses eine gesamtstädti-
sche Stadtentwicklungsstrategie erarbeitet wird.

Eine Analyse der theoretischen Grundlagen zeigt, 
dass Partizipation in vielen Fällen gesetzlich vorge-
schrieben ist, jedoch zur Schaffung von Akzeptanz in 
der Bevölkerung eine über das gesetzliche Mindest-
maß hinausgehende Beteiligung zu empfehlen ist. 
Zwei Exkurse mit internationalen Beispielen aus Süd-
afrika und Italien lassen erkennen, wie Beteiligung 
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Einleitung

lung zu beantworten, wird 2007 das Projekt Duis-
burg2027 ins Leben gerufen. In einem interdiszipli-
nären Ansatz und unter einer weitreichenden und 
dialogorientierten Beteiligung der Bürger wird eine 
gesamtstädtische Entwicklungsstrategie mit einem 
Zeithorizont von 20 Jahren entwickelt. Diese dient 
als Grundlage für den neu aufzustellenden Flä-
chennutzungsplan. (vgl. Duisburg2027 2015a)

Hier knüpft das Studienprojekt an, mit der For-
schungsfrage:                                                                 

Wie können die Bedürfnisse des Industriestand-
ortes Duisburg mit den Ansprüchen einer zu-
künftigen, nachhaltigen Stadtentwicklung vereint 
werden und welchen Beitrag können dabei Kom-
munikation und Partizipation leisten?

Nicht erst Beispiele wie Stuttgart21 zeigen, dass 
eine frühzeitige Beteiligung der Bürger unerläss-
lich ist. „Tragfähige Lösungen entstehen erst, wenn 
es gelingt, Alltagserfahrung, Kreativität und Fach-
kompetenzen zusammenzuführen“ (Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung Berlin 2011: 7). Die 
Bürger wollen sich in die Planung einbringen, und 
ein Übergehen ihrer Interessen führt zu einem 
Misstrauen, was zunehmend in Protesten mündet. 
Der Prozess der Entscheidungsfindung ist demnach 
genau so wichtig bzw. noch wichtiger als die Ent-
scheidung selbst. Die eingesetzten finanziellen, 
personellen und zeitlichen Ressourcen, die für den 
Beteiligungsprozess benötigt werden, machen sich 
aufgrund einer gesteigerten Akzeptanz bezahlt. 
Ebenso bedeutend wie die Partizipation ist die 
Kommunikation der verschiedenen Akteure, insbe-
sondere in Konfliktlagen, in denen die gegenseitige 
Rücksichtnahme gefordert ist.  (vgl. vhw 2013: 3; 
vgl. Bott et al. 2000: 243-245; vgl. Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung Berlin 2011: 47)

Das Projekt hat zum Ziel, die Forschungsfrage an-
hand eines räumlichen Beispiels zu bearbeiten. 
Hierzu wird die Gemengelage von Industrie und 
Wohnen im Duisburger Süden betrachtet. In un-
mittelbarer Nähe der Stahlwerke der Krupp Man-

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse des 
einsemestrigen Masterstudienprojektes mit dem 
Titel „Duisburg – Modernizing an industrial city“ 
dar. Aufgrund des Titels könnte man zunächst 
denken, das Projekt thematisiere den Struktur-
wandel und die Entwicklungsmöglichkeiten nach 
einer Deindustrialisierung der Stadt. Doch in Du-
isburg ist, und bleibt auch in Zukunft die Indust-
rie wichtiger ökonomischer und prägender Faktor 
der Stadtentwicklung. Als einziger bestehender 
Stahlproduktionsstandort im Ruhrgebiet, steht die 
Stadt vor der Herausforderung, die Anforderungen 
eines Industriestandortes mit den Ansprüchen ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung in Einklang zu 
bringen.

Die Großstadt Duisburg erstreckt sich an der Ruhr-
mündung entlang des Rheins, und stellt im größten 
Agglomerationsraum Deutschlands das Bindeglied 
zwischen Ruhrgebiet und Rheinschiene dar (vgl. 
Blotevogel et al. 1996, 72). Die Lage bietet einer-
seits viele Chancen, anderseits sieht sich Duisburg 
aufgrund der Städtekonkurrenz besonders mit den 
Herausforderungen des demographischen Wan-
dels und somit einer schrumpfenden Bevölkerung 
konfrontiert. In den letzten zehn Jahren reduziert 
sich die Bevölkerung um fast zehn Prozent (vgl. 
Statistische Daten IT.NRW 2015a). Die Stadtstruk-
tur ist durch ein Nebeneinander von Industrie- und 
Wohngebieten gekennzeichnet, was, insbeson-
dere in den Gemengelagen, auf beiden Seiten zu 
Problem führen kann. Die Industrie verursacht 
Lärm- und Luftemissionen, welche die Wohnquali-
tät mindern können. Seitens der Industrie müssen 
stärkere Bemühungen in der Umwelttechnik un-
ternommen werden, um die in den Wohngebieten 
gemessenen gesetzlichen Grenzwerte einhalten zu 
können (vgl. Interview HKM 13.01.2015). Es stellt 
sich die Frage, wie sich Duisburg mit seiner Indus-
trie als Wohnstandort gegen die Städte der Umge-
bung behaupten kann.

Um die Fragen der zukünftigen Stadtentwick-
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projekte vorgestellt, in denen partizipatorische 
Ansätze herausgearbeitet werden und auf eine 
mögliche Übertragbarkeit geprüft werden. Die 
Beispiele befinden sich in Südafrika und Italien, 
in den Heimatländer der Projektmitglieder, die im 
Rahmen eines Auslandssemesters bzw. ihres inter-
nationalen Studiums das Projekt belegen. Aus die-
sem Grund sind die Exkurse in englischer Sprache 
verfasst.

Im nächsten Abschnitt (Kapitel 5) wird der Unter-
suchungsraum, die Gemengelagen von Industrie 
und Wohnen im Duisburger Süden, räumlich ana-
lysiert. Nach der Beschreibung der bestehenden 
Industrie und den umliegenden Stadtteilen (Hüt-
tenheim, Ungelsheim und Mündelheim), wird die 
Problemlage sowohl aus Sicht der Industrie (Kapitel 
5.3) als auch aus Sicht der Anwohner (Kapitel 5.4) 
dargestellt. Hierzu haben die Projektmitglieder In-
terviews und eine Onlinebefragung durchgeführt, 
deren wichtigste Ergebnisse dargelegt werden.

Das Kapitel 6 thematisiert die Kommunikation der 
Stadt. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Pro-
jekt Duisburg2027 gelegt, weshalb dieses zunächst 
mit Fokus auf den Beteiligungsprozess beschrieben 
wird. Es folgt eine Bewertung der Kommunikation 
aus Sicht der Bürger sowie der Industrie des Unter-
suchungsraumes.

Kapitel 7 widmet sich der Kommunikation sei-
tens der Industrie. Die Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann GmbH (kurz: HKM) sind das größte und 
wichtigste Unternehmen im Untersuchungsraum, 
dienen somit als praktisches Beispiel der theore-
tischen Grundlagen aus Kapitel 2. Es werden die 
Aktivitäten, die HKM unternimmt, beschrieben 
und die Einschätzung von Bürgern und der Stadt-
verwaltung dazu dargestellt.

Im letzten Schritt der Analyse (Kapitel 8) werden 
Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen 
zur Kommunikation gegeben, um eine Verbesse-
rung der Situation im Untersuchungsraum zu errei-
chen.

nesmann AG befinden sich Wohngebiete in den 
Stadtteilen Hüttenheim, Ungelsheim und Mündel-
heim. Ziel ist eine Situations- und Akteursanalyse 
des Untersuchungsraumes, wobei ein besonderer 
Fokus auf den Kommunikationsstrukturen liegt. 
Das Projekt sieht eine gelungene Kommunikation 
als Schlüssel für ein funktionierendes Nebeneinan-
der von Industrie und Wohnen.

Aufbau der Arbeit

Anschließend an die Einleitung efolgt in Kapitel 2 
eine Heranführung an das Projektthema, welches 
den Projektteilnehmern mit „Duisburg – Moder-
nizing an industrial city“ zunächst eine Vielfalt an 
Ansatzpunkten geboten hat. Diese dient dazu, 
den thematischen und räumlichen Schwerpunkt 
des Studienprojektes zu definieren und eine Her-
leitung der Forschungsfrage zu geben. Auf eine 
Einordnung und Kurzbeschreibung der Stadt Duis-
burg folgt eine Analyse des vorgegebenen Unter-
suchungsraumes Duisburg Süd, die mit einer Iden-
tifizierung von Räumen mit Handlungsbedarf und 
letztlich mit der Auswahl und somit Eingrenzung 
des Forschungsinteresses und Untersuchungs-
raums für die weitere Projektarbeit endet.

Daraufhin (Kapitel 3) wird die Methodik der Pro-
jektarbeit erläutert. Dies geschieht in zwei Schrit-
ten: Nachdem die auf der Forschungsfrage aufbau-
enden Projektziele definiert und erörtert werden, 
werden die für das Erreichen der Ziele notwendi-
gen Arbeitsschritte und die jeweils angewandte 
Methodik der Projektarbeit dargestellt.

Es folgt eine Darstellung der Ergebnisse der the-
oretischen Grundlagen zu Beteiligung (Kapitel 4) 
Hierzu werden die planungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen der Partizipation beschrieben. In ei-
nem nächsten Schritt werden gesetzliche Vorga-
ben zur Kommunikation in Bezug auf Akteure der 
Industrie gegeben und existierende Empfehlungen 
dazu aufgeführt.

In zwei Exkursen werden internationale Beispiel-
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Der Bericht wird durch ein Fazit beendet, das die 
eingangs gestellte Forschungsfrage in den Kontext 
der gewonnenen Erkenntnisse einordnet. Darüber 
hinaus werden einige Erfahrungen aus der Projekt 
arbeit reflektiert dargestellt.

Einleitung
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Für die Stadt Duisburg und ihre Entwicklung ist 
die Lage an der Ruhrmündung in den Rhein kenn-
zeichnend. Duisburg liegt damit an einer der be-
deutendsten Wasserverbindungen Europas, und 
übernimmt mit dem Hafen eine bedeutsame Rol-
le als Logistikdrehscheibe in Europa. Die Stadt ist 
zentrale Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und 
der Rheinschiene, liegt somit inmitten des größten 
Agglomerationsraumes Deutschlands. Als nord-
westlichste und drittgrößte Stadt des Ruhrgebietes 
ist Duisburg durch seine industrielle Vergangenheit 
und den eintretenden Strukturwandel charakteri-
siert. Trotz der einsetzenden Deindustrialisierung 
gilt Duisburg noch heute als Industriestandort. Von 
besonderer Bedeutung ist die ansässige Stahlindus-
trie, welche die größte in der Europäischen Union 
ist. Etwa die Hälfte des in Deutschlands erzeugten 
Roheisens sowie ein Drittel des Rohstahls werden 
hier produziert. Auch wenn Duisburg immer noch 
über überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze im 
produzierenden Gewerbe verfügt, gewinnen auch 
andere Wirtschaftszweige, wie die Informations-, 
Kommunikations- und Mikrotechnologie, Materi-
al- und Werkstofftechnologie, Umwelt und Energie 
und insbesondere die Logistik an Bedeutung. (vgl. 
Blotevogel et al. 1996: 72, 76, 81; vgl. Stadt Duis-
burg 2015a ; GfW Duisburg 2008: 1-2; vgl. IT.NRW 
2014: 15, 18-24)

Der Projekttitel „Duisburg – modernizing an indus-
trial city“ eröffnet der Projektgruppe zunächst ein 
breites Spektrum an möglichen Forschungsthe-
men, weshalb in diesem Kapitel zunächst eine He-
ranführung an das gewählte Projektthema und die 
Forschungsfrage erfolgt. Das Masterprojekt wird in 
zwei Kleingruppen bearbeitet, welche sich mit ver-
schiedenen Untersuchungsräumen innerhalb des 
Stadtgebietes beschäftigen, mit dem Norden und 
dem Süden von Duisburg. Der vorliegende Projekt-
bericht fokussiert den Duisburger Süden. Zunächst 
unternimmt die Projektgruppe eine Analyse des 
gesamten Stadtbezirks Süd. Ziel dieser Analyse 
ist einerseits die thematische Eingrenzung des 
Studienprojektes, und andererseits die räumliche 
Eingrenzung und Definition des Untersuchungs-
raumes, anhand dessen der thematische Schwer-
punkt bearbeitet wird.

Auf eine räumliche Einordnung von Duisburg folgt 
die Analyse des Stadtbezirks Süd. Zuletzt werden 
innerhalb des Untersuchungsraumes Problemsitu-
ationen, in denen Handlungsbedarf besteht, iden-
tifiziert und Thematik sowie Raum für die weitere 
Projektarbeit ausgewählt und definiert.

2.1 Räumliche Einordnung und Kurzbeschreibung 
der Stadt Duisburg

Die kreisfreie Stadt Duisburg ist mit derzeit 487.839 
Einwohnern auf Platz 15 der einwohnerreichsten 
Städte in Deutschland (vgl. Statistische Daten der 
Stadt Duisburg). Duisburg liegt westlich im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen (kurz: NRW) und gehört 
dem Regierungsbezirk Düsseldorf an (s. Abb. 1). 
Angrenzend befinden sich der Kreis Wesel, Ober-
hausen, Mülheim an der Ruhr, der Kreis Mettmann, 
Düsseldorf sowie Krefeld.

2. Räumliche und Thematische Ein-
grenzung des Untersuchungsgegen-
stands

Abb. 1: Lage in NRW (Quelle: Wikimedia 2015a)
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Das Duisburger Stadtgebiet teilt sich in die sieben 
Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meidereich/Be-
eck, Homberg/Ruhrort/Baerl, Mitte, Rheinhausen 
und Süd (s. Abb. 3). Diese können weiterhin in 46 
Stadtteile und 108 statistische Wohnquartiere un-
terteilt werden. 

 

2.2 Analyse Stadtbezirk Süd

Zur Eingrenzung des Untersuchungsgebietes wird 
zunächst der Stadtbezirk Süd analysiert. Zur Syste-
matisierung stützt sich die Analyse auf das Raum-
konzept von Läpple, welches den gesellschaftli-
chen Raum als Matrixraum beschreibt. Demnach 
umfasst der Raum vier Dimensionen - die materi-
elle Dimension, die Symboldimension, die norma-
tive Dimension sowie die Akteursdimension, wel-
che die Charakteristik des Raumes ausmachen. Die 
wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden prä-
sentiert. Hierbei wird ein besonderes Augenmerkt 
auf die materielle Dimension, die Akteure sowie 
zuletzt die normative Dimension gelegt. (vgl. Läp-
ple 1991: 196-197)

Rechtsrheinisch gelegen stellt der Bezirk Süd den 
südlichsten der Stadtbezirke dar, welcher 1975 im 
Zuge der Gemeindegebietsreform eingemeindet 
worden ist. Er besteht aus zehn Stadtteilen, wel-
che sich in 20 Wohnquartiere unterteilen lassen 
(s. Abb. 4). Der Bezirk wird im Osten, Süden und 
Westen durch die Stadtgrenze begrenzt, welche 

Räumliche und Thematische Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Die Stadtfläche erstreckt sich beidseitig entlang 
des Rheins. Die Flächennutzung der Stadt ist durch 
die Industrie geprägt. Diese ist entlang des Rheins 
angesiedelt und sorgt somit für eine mehrkerni-
ge, sich an den industriellen Zentren orintierende, 
nicht geschlossene Siedlungsstruktur (s. Abb. 2).

Walsum
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BeeckHomberg/ 

Ruhrort/ 
Baerl

Mitte

Süd

Rheinhausen

Alt-Walsum Vierlinden

Over-
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Abb. 2: Flächennutzungen (Quelle: Eigene Darstellung, Karten-
grundlage: Wikimedia 2013 )

Abb. 3: Stadtbezirke und Stadtteil (Quelle: Eigene Darstellung, Kar-
tengrundlage Wikimedia 2013)

Abb. 4: Stadtbezirk Süd (Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundla-
ge Wikimedia 2013)
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isburg erkennen. Der Bezirk lässt sich grob in vier 
Bereiche mit unterschiedlichen dominierenden 
Flächennutzungen gliedern: im Nordwesten, an 
den Rhein angrenzend, überwiegt die Industrie. 
Diese ist umgeben von Wohngebieten, die sich 
in zentraler Achse in den Stadtteilen Buchholz, 
Huckingen sowie Großenbaum und Rahm konzen-
trieren. Östlich schließen sich Grünflächen an, die 
von Wasserflächen durchzogen sind. Die Sechs-
Seen-Platte und das Sportzentrum Süd bieten nicht 
nur den Duisburger Bürgern einen hohen Freizeit-
wert. Die Grünflächen setzen sich zudem über die 
Stadtgrenzen hinaus fort, und tragen eine überre-
gionale Bedeutung. Im Südwesten herrschen land-
wirtschaftliche Nutzungen vor, die einen Flächen-
anteil von fast einem Viertel an der Gesamtfläche 
des Bezirkes Süd einnehmen (vgl. Richter 2013: 6).

Am Rhein im großen Industrieareal im Stadtteil 
Hüttenheim haben die Hüttenwerke von Krupp 
Mannesmann (kurz: HKM) den größten Flächenan-
spruch. Nördlich an das Stahlwerk grenzt auf den 
Flächen von Logport II ein Logistikzentrum. Wei-

teilweise der naturräumlichen Grenze des Rheins 
entspricht. Somit grenzt Duisburg Süd an die Nach-
barstädte Krefeld, Düsseldorf, dem Kreis Mettmann 
sowie Mülheim an der Ruhr. (vgl. Richter 2013: 1)

Der Bezirk Süd verfügt mit dem Rhein als Wasser-
weg und der von Norden nach Süden verlaufenden 
Autobahn 59 sowie der Ost-West-ausgerichteten 
Bundesstraße 288, die außerhalb des Stadtgebie-
tes als Autobahn 524 weitergeführt wird, über 
eine gute überregionale Verkehrsanbindung. Der 
öffentliche Personennahverkehr (kurz: ÖPNV) ist 
mit mehreren S-Bahnstationen der Linie 1, sowie 
Stationen der Straßen/ bzw. U-Bahn (Linie STR 903 
und U49) und einigen Buslinien gut ausgestattet, 
so dass die Duisburger oder auch die Düsseldorfer 
Innenstadt schnell erreicht werden können. Jedoch 
ist zu sagen, dass die Anbindung an den ÖPNV 
nicht gleichermaßen in allen Wohnquartieren ge-
geben ist, und besonders die südlichsten Siedlun-
gen schlecht angebunden sind (s. Kapitel 5.2).

In Abbildung 5 lässt sich die Flächennutzung in Du-

Abb. 5: Flächennutzungen Duisburg Süd (Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage:OpenStreetMap)
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nerentwicklung in den einzelnen Stadtteilen sehr 
unterschiedlich. Während die Stadtteile Ungelsheim, 
Hüttenheim, Wedau und Bissingen in Bezug auf das 
Jahr 1975 30 bis 40 % seiner Einwohner verloren 
haben, verzeichnen andere Stadtteile Einwohnerge-
winne, bspw. Rahm, Mündelheim, Huckingen und 
Buchholz (s. Abb. 6). Bei den Zuwanderungen spielt 
die Verbindung zum südlich von Duisburg gelegenen 
Oberzentrum und prosporierendem Wirtschaftszent-
rum Düsseldorf eine bedeutende Rolle. Von 2009 bis 
2013 ziehen fast 550 Personen mehr von Düsseldorf 
nach Duisburg, als von Duisburg nach Düsseldorf. Die 
knapp 3.900 Zugezogenen konzentrieren sich auf-
grund der Lage auf die südlichen Stadtteile (s. Abb. 
7). Die hohe Anzahl von fast 18.000 Pendlern, die 
2013 in Duisburg wohnen und in Düsseldorf arbei-
ten, lässt vermuten, dass viele Zugezogene Duisburg 
aufgrund der geringeren Preise und weiterer Vorzüge 
als Wohnort wählen, ohne ihren Arbeitsplatz in Düs-
seldorf zu verlassen. Der Zuzug kann zu Konflikten 
zwischen alteingesessenen Bewohnern und Neuzu-
gezogenen führen. (vgl. Statistische Daten der Stadt 
Duisburg; vgl. Richter 2013: 2; vgl. IT.NRW 2015b)

tere Unternehmen sind u. a. der deutsche Paket-
dienst (kurz: DPD), Thyssen Krupp, die Zement-Fir-
ma Spenner sowie die Stahl- und Recyclingfirma 
Befesa. Von den knapp 15.000 Arbeitsplätzen im 
Bezirk Süd sind über 35 % dem verarbeitendem 
Gewerbe zuzurechnen (vgl. Richter 2013: 8).

Bezogen auf die Einwohner ist der Bezirk Duisburg 
Süd mit über 72.200 Einwohnern (Stand 31.12.14) 
einer der Größten in Duisburg. Mit einer Dichte 
von knapp unter 1.500 Einwohner pro km2 ist der 
Bezirk im Vergleich eher dünn besiedelt. Jedoch 
muss hier auf große Unterschiede in den einzelnen 
Stadtteilen hingewiesen werden. Die südlichsten 
Wohngebiete wie Mündelheim haben einen eher 
ländlichen Charakter und tragen mit ihrem großen 
Anteil an Freiflächen zu der niedrigeren Bevölke-
rungsdichte des Bezirkes Süd bei. (vgl. Statistische 
Daten der Stadt Duisburg)

Der Bezirk ist zwar insgesamt von einem geringeren 
prozentualen Einwohnerrückgang als andere Bezirke 
gekennzeichnet, jedoch gestaltet sich die Einwoh-

Abb. 6: Einwohnerentwicklung in den Stadtteilen in Duisburg Süd 
(Quelle: Richter 2013: 2)

Abb. 7: Zuwanderung aus der Stadt Düsseldorf (Summe 2009-2013) 
(Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistische Daten der 
Stadt Duisburg)
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jedoch deutlich. (vgl. Statistische Daten der Stadt 
Duisburg; vgl. Richter 2013: 2)

Die normative Dimension wird in der Analyse be-
sonders durch das geltende Planungsrecht abge-
deckt. Auf dieser Maßstabsebene ist die Betrach-
tung des Flächennutzungsplans (kurz: FNP) wichtig. 
Die Bebauungspläne, also die verbindlichen Bau-
leitpläne, haben einen Detailierungsgrad, welcher 
erst in einer detailreicheren Analyse von Bedeutung 
ist. An dieser Stelle ist lediglich die Festsetzung der 
Arbeitersiedlung in Alt-Hüttenheim als Denkmal zu 
nennen. Der FNP der Stadt Duisburg ist von 1986 
und aufgrund geänderter wirtschaftlicher, sozialer, 
umweltbezogener und globaler Rahmenbedingun-
gen somit nicht mehr zeitgemäß, weshalb die Auf-
stellung eines neuen FNPs eingeleitet worden ist. 
Besonderheit hierbei ist, dass die Stadt ein Projekt 
ins Leben ruft, welches die formalen Aspekte der 
FNP-Aufstellung mit dem informellen Prozess einer 
nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung verbindet, 
das Projekt Duisburg2027. Für weitere Informatio-
nen zum Projekt siehe auch Kapitel 6.1.

Der Bezirk Süd ist mit einem durchschnittlichen Al-
ter von 45,9 Jahren und einem Bevölkerungsanteil 
der über 65-Jährigen von fast einem Viertel der äl-
teste Bezirk in Duisburg. Die Überalterung wird be-
sonders dort zum Problem, wo die Bevölkerungs-
dichte gering ist und die Nahversorgung sowie das 
Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs unzurei-
chend sind. (vgl. Statistische Daten der Stadt Duis-
burg; vgl. Richter 2013: 2)

Der Ausländeranteil ist im Duisburger Süden im 
Stadtvergleich hingegen mit unter 9 % gering, die 
Tendenz ist jedoch steigend. Auch hier ergeben sich 
Unterschiede innerhalb des Bezirks. Beispielsweise 
ist Ungelsheim der älteste Stadtteil (mit einem An-
teil der über 65-Jährigen von 32 %) und durch den 
geringsten Ausländeranteil des Südens von 3,5 % 
gekennzeichnet. Im Duisburger Süden ist die Ar-
beitslosenquote deutlich geringer als gesamtstäd-
tisch und das durchschnittliche Einkommen höher. 
Der Duisburger Süden gehört insgesamt zu den 
bevorzugten Wohnlagen innerhalb Duisburgs. Die 
einzelnen Stadtteilen unterscheiden sich hierbei 

Abb. 8: Ausschnitt gesamtstädtische Karte Wohnen Duisburg2027 (Quelle: Duisburg2027 2015c)
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Rahm sowie auf den nordöstlichen Bereich des Be-
zirks Süd in Bissingheim. Besonders die Potentiale 
der Wasserflächen sollen zukünftig für hochwerti-
ges Wohnen genutzt werden, für Bissingheim ist 
unweit der Sechs-Seen-Platte die Wiedernutzung 
eines Bahngeländes angedacht. Ein Teilbereich 
ist zur Entwicklung eines innovativen Stadtrau-
mes mit neuen urbanen Qualitäten gekennzeich-
net. Die Ausweisung von Wohnbauflächen ist mit 
Konflikten verbunden. Einerseits konkurriert die 
Wohnbaunutzung mit anderen Flächennutzungen. 
Mögliche Konflikte in diesem Bereich sind bspw. 
in Huckingen, Großenbaum und Rahm denkbar, 
da dort wertvoller Naturraum mit seinen ökologi-
schen Funktionen als Siedlungsfläche genutzt wür-
de. Die Inanspruchnahme von Boden verlangt des 
Weiteren nach einer besonderen Rechtfertigung, 
wenn gleichzeitig Siedlungsflächen im Norden Du-
isburgs zurück gebaut werden. Andererseits rufen 
angedachte Wohnbauflächen ebenfalls Konflikte 
seitens der bereits ansässigen Anwohner hervor. 
Eine solche Konfliktlage wird beispielsweise für 
Serm vermutet, da die Umsetzung der Wohnbau- 

Aus der bereits beschlossenen Strategie für Woh-
nen und Arbeiten sowie den Teilräumlichen Stra-
tegiekonzepten setzt sich die Stadtentwicklungs-
strategie Duisburg2027 zusammen. Die relevanten 
Inhalte des Strategiekonzeptes für den Teilraum 
Mitte/Süd werden im Folgenden dargestellt. Die 
integrierten Karten für die drei Teilräume Duis-
burgs resultieren aus den gesamtstädtischen Kar-
ten, welche Konzepte für die Gesamtstadt in den 
neun Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Freiraum, so-
ziale und technische Infrastruktur, Umweltqualität, 
Wasser, Identität-Identifikation, Regional-Inter-
national sowie Stadtgliederung, darstellen. In der 
Analyse wird ein Fokus auf die Themen Wohnen 
und Industrie gelegt. (vgl. Stadt Duisburg 2014: 
4-6; vgl. Duisburg2027 2015b)

Das Strategiekonzept Wohnen (s. Abb. 8) sieht 
eine starke Entwicklung des Wohnungsbaus im Du-
isburger Süden vor, insbesondere im Einfamilien-
haussegment. Die Wohnbauflächen konzentrieren 
sich auf den südlichsten Bereich des Bezirks, Mün-
delheim, südliches Huckingen, Großenbaum und 

Abb. 9: Ausschnitt gesamtstädtische Karte Industrie Duisburg2027 (Quelle: Duisburg2027 2015d)



10

Anbindung des gesamten Industrieareals erfolgt 
südlich über die Mannesmannstraße, welche 
durch den Stadtteil Mündelheim auf die Bundes-
straße 288 (kurz: B 288) geführt wird. In der Stra-
tegie zum Thema Wirtschaft ist die Schaffung einer 
neuen Verbindung abseits der Wohngebiete einge-
zeichnet und ein Ausbau der B 288 zur Bundesau-
tobahn.

2.3 Räumliche und Thematische Eingrenzung des 
Untersuchungsgegenstands

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Analyse 
verschiedene bereits bestehende sowie potenti-
elle zukünftige Konfliktlagen im Duisburger Süden 
hervorbringt, welche in Abbildung 10 gekennzeich-
net sind. Einerseits ist ein thematischer Fokus auf 

flächen des Konzeptes zu einer starken Veränderung 
des dörflich geprägten Wohnquartieres führen.

Für das Industrieareal im Duisburger Süden wird 
eine Sicherung angestrebt, womit die Stadt der Be-
deutung der Industrie und ihrer Arbeitsplätze ge-
recht wird (s. Abb. 9). Mit einer Rheinquerung in 
der Entwicklungsstrategie ist eine Verbindung und 
Ausprägung zu einem Industrieschwerpunkt beid-
seitig des Rheins verankert. Das gesamte Areal ist 
gekennzeichnet als Fläche mit emittierenden Nut-
zungen, was einen Konflikt zu der direkt angren-
zenden Wohnbebauung hervorruft.

Die verkehrliche Anbindung der Industrie soll in 
Zukunft verbessert werden, was auch für die Be-
völkerung eine Entlastung bedeuten würde. Die 

Abb. 10: Integrierte Karte Mitte/Süd mit Kennzeichnung der Räume mit Handlungsbedarf (Quelle: Duisburg2027 2015e, eigene Markierung)

1

2

3
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Der dritte räumliche Schwerpunkt fokussiert die 
schon aus der Flächennutzungsanalyse hervorge-
hende Konfliktsituation zwischen der Industrie und 
den angrenzenden Wohngebieten, der Gemenge-
lage. Offensichtliche Konflikte resultieren aus den 
von der Industrie verursachten Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Lärmemissionen) und dem  Ver-
kehrsaufkommen.

Die verschiedenen Optionen für die weitere Pro-
jektarbeit sind vor dem Hintergrund des übergrei-
fenden Projekttitels “Duisburg - modernizing an 
industrial city” zu betrachten. Während der erste 
Schwerpunkt sehr gut das Thema der Modernisie-
rung aufnimmt, ist die Brachenflächenumwand-
lung auch Thema in anderen Städten. Ebenso ist 
das zweite Thema der Neubaugebiete nicht beson-
ders außergewöhnlich und stellt nicht die Beson-
derheiten des Standortes Duisburg dar. Das dritte 
Thema hingegen nimmt direkt Bezug auf Duisburg 
als Industriestandort und stellt diese Besonderheit 
der Stadt hervor. Wie Duisburg seinen Anforderun-
gen als Industriestandort weiterhin gerecht wer-
den kann und gleichzeitig die Herausforderungen 
einer Stadt im 21 Jahrhundert bewältigen kann 
wird sich an der Grenze zwischen Industrie und 
den modernen Wohnbedürfnissen der Bürger ent-
scheiden. Somit wird nach dieser Voruntersuchung 

die Brachflächenentwicklung des ehemaligen Ran-
gierbahnhofs zum innovativen Stadtraum in der 
Projektarbeit denkbar. Hierzu läge der räumliche 
Fokus auf der Handlungsbedarfsfläche 1, wo auf 
einer nicht mehr genutzten Trassenfläche der Bahn 
ein Mischgebiet entwickelt wird (s. Abb.10).

Der zweite Bereich, in dem potentiell zukünftige 
Konflikte gesehen werden, liegt entlang der B288 
und der A524. In dieser südlichen Schiene sind 
im Rahmen des Projektes Duisburg2027 beson-
ders viele Flächen für Neubaugebiete vorgesehen. 
Aufgrund dieser großen Veränderungen und des 
geplanten Bevölkerungszuwachses ist hier mögli-
cherweise Widerstand und zumindest Kritik der an-
sässigen Bevölkerung zu erwarten. Zusätzlich wer-
den hier, neben bereits bestehenden Konflikten, 
zukünftige Schwierigkeiten aufgrund des langfristig 
vorgesehenen Ausbaus der B288 zur Bundesauto-
bahn und des gleichzeitig geplanten Ausbaus der 
vorhandenen Siedlungsbereiche erwartet. In Mün-
delheim ist beispielsweise eine bessere Verbin-
dung der Siedlungsbereiche nördlich und südlich 
der B 288 vorgesehen. Wie dies trotz der Steige-
rung der Barrierewirkung durch den Straßenaus-
bau gestaltet werden kann, ist ebenfalls eine der 
zu klärenden Zukunftsfragen.

Abb. 11: Gemengelage (Quelle: HKM 2013)

Räumliche und Thematische Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands
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Aufgrund des begrenzten zeitlichen und personel-
len Projektbudgets, fokussiert die Projektgruppe die 
Industrieflächen der Hüttenwerke Krupp Mannes-
mann und das südlich angrenzende Areal in Hütten-
heim sowie die daran angrenzenden Wohngebiete 
in den Stadtteilen Mündelheim, Ungelsheim und 
Hüttenheim. Für alle Stadtteile ergeben sich unter-
schiedliche räumliche Situationen in Bezug auf die 
Industrie. Die nördlich angrenzenden Industrieflä-
chen in Wanheim-Angerhausen und die umgeben-
den Wohngebiete werden somit von der Untersu-
chung ausgeschlossen, eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse ist jedoch erstrebenswert. Thematisch 
wird hier des Weiteren ein Augenmerk auf die Inter-
essen der verschiedenen Akteure, insbesondere der 
Industrie, der Stadt und der Bürger, sowie auf deren 
Kommunikation gelegt. Angeknüpft wird damit an 
das Bestreben der Stadt Duisburg, neue Formen der 
Partizipation und Kommunikation einzusetzen.

der dritte räumliche Handlungsschwerpunkt, die 
Gemengelage zwischen der Industrie und den be-
nachbarten Wohnstandorten im Duisburger Süden 
für das Projekt gewählt.

Auch in Zukunft wird die Industrie bestehen blei-
ben und es gibt keine räumlichen Ressourcen, die 
als Puffer dienen können. In der Stadtentwicklungs-
strategie sind die Räume, in denen die Funktionen 
aufeinander treffen, gekennzeichnet als Gebiete 
mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Das Projekt 
knüpft mit seinem thematischen und räumlichen 
Schwerpunkt daran an, und stellt die Frage, wie 
diese Rücksichtnahme gestaltet wird und zukünf-
tig gestaltet werden kann. Das Projekt wird damit 
der Besonderheit der Stadt Duisburg als weiterhin, 
in Zeiten der Deindustrialisierung, bestehender In-
dustriestandort gerecht. Die Projektgruppe erach-
tet die Thematik als wichtigstes Zukunftsthema der 
Stadtentwicklung in Duisburg. Duisburg steht vor 
der Aufgabe, ein funktionierendes Nebeneinander 
der Funktionen zu schaffen, um gleichzeitig als In-
dustrie- und Wohnstandort zu bestehen. Beson-
ders in Zeiten einer schrumpfenden Bevölkerung 
und vor dem regionalen Kontext, der Duisburg ins-
besondere im Wohnungsmarkt in eine Konkurrenz-
situation zu den naheliegenden Städten des Agglo-
merationsraumes Rhein-Ruhr stellt.

Abbildung 12 zeigt die räumliche Eingrenzung des 
Untersuchungsraumes für die weitere Projektarbeit. 

Abb. 12: Räumliche Eingrenzung des Untersuchungsraumes (Quelle: 
Eigene Darstellung, Kartengrundlage: OpenStreetMap)
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im Duisburger Süden. Ein Kernpunkt der Analyse 
ist es, herauszufinden, welche Interessen und An-
liegen seitens der Bewohner, der Industrie und der 
Stadt bestehen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der unmittelbaren Nähe der Industrie- und Wohn-
standorte zueinander. Es gilt herauszustellen, wel-
che unterschiedlichen Anliegen und eventuellen 
Probleme aus diesem Sachverhalt entstehen oder 
ob die Probleme unabhängig von der ansässigen 
Industrie auftreten. Der Rahmen dieses Projekts 
ermöglicht dabei diese Interessen zu sammeln und 
einzuordnen.

In einem weiteren Schritt ist zu ermitteln, inwie-
weit eventuelle Probleme durch eine gezielte 
Kommunikation minimiert oder bereits präven-
tiv verhindert werden können. Die Projektgruppe 
sieht eine erfolgreiche Kommunikation als einen 
Schlüssel zu einem verträglichen Nebeneinander 
von Flächennutzungen, die auf den ersten Blick ge-
gensätzliche Ansprüche an den Raum haben. An-
lass zur Untersuchung der Kommunikationsabläufe 
bietet dabei auch der aktuelle Diskurs zum breiten 
Thema der Bürgerbeteiligungen im Kontext der 
Stadt- und Raumplanung. Die Frage, ob es vorteil-
haft und sinnvoll ist über den Rahmen der gesetz-
lich vorgeschriebenen Beteiligungen der Öffent-
lichkeit hinaus den Dialog zwischen den Akteuren 
zu fördern, lässt sich nur durch die Untersuchung 
konkreter Fallbeispiele beantworten.

Der Fokus der Analyse der Kommunikationsmus-
ter bezieht sich dabei auf die drei Akteursgruppen: 
Bürger und deren Interessenvertretungen, Indust-
rie und Stadt. Bezogen auf das gewählte Untersu-
chungsgebiet bietet die genaue Analyse die Mög-
lichkeit bestehende oder auch nicht bestehende 
Kommunikationsmuster auf eine eventuelle Ver-
besserung der Abläufe hin zu überprüfen. Bereits 
etablierte und funktionierende Kommunikations-
mechanismen können demnach auf ihre Übertrag-
barkeit überprüft werden. Ergänzend dazu werden 
einzelne Lösungsansätze zur Diskussion gestellt, 
die sowohl auf informeller als auch formeller Basis 
Anwendung finden könnten.

Methodik

Im folgenden Kapitel wird die verwendete Metho-
dik des Projekts dargestellt. Des Weiteren werden  
die einleitenden Zielsetzungen formuliert.

3.1 Projektziele

Die folgende Forschungsfrage schafft den Rahmen 
für die Analyse des Untersuchungsraums.

Wie können die Bedürfnisse des Industriestand-
ortes Duisburg mit den Ansprüchen einer zu-
künftigen, nachhaltigen Stadtentwicklung vereint 
werden und welchen Beitrag können dabei Kom-
munikation und Partizipation leisten?

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es neben 
der Analyse des Untersuchungsraums einer ange-
messenen theoretischen Grundlage. Zum einen 
ist es notwendig, die derzeit gültigen gesetzlichen 
Vorgaben und Vorschriften der Bürgerbeteiligung 
aus Sicht der Stadtplanung darzustellen. Zum an-
deren spielen auch die gesetzlichen Regelungen 
eine Rolle, die speziell für Industrieanlagen gelten. 
Auch in diesem Fall muss bei Genehmigungsver-
fahren die Öffentlichkeit informiert werden. Dies 
wird theoretisch und am Beispiel der Beteiligungs-
prozesse der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann 
näher erläutert. Als Beispiel der Bürgerbeteiligung 
aus Sicht der Stadt bietet sich an dieser Stelle das 
Projekt Duisburg2027 an. Ein Stadtentwicklungs-
projekt, welches sich neben den formellen und 
gesetzlich-vorgeschriebenen Instrumenten, mo-
derner Methoden der Partizipation bedient. Her-
auszufinden ob die Bevölkerung durch diese He-
rangehensweise erreicht wurde, ist ein weiteres 
Ziel der Analyse.

Die Bearbeitung der Forschungsfrage erfolgt so-
mit einerseits anhand einer theoretischen Annä-
herung der Thematik und andererseits durch die 
Analyse des ausgewählten Untersuchungsgebietes 

3. Methodik
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Arbeitsprozess mit einzubinden, um sich ein fun-
diertes Wissen über den Forschungsgegenstand 
anzueignen. In einem weiteren Arbeitsschritt die-
nen die Methoden darüber hinaus auch zur Über-
prüfung der Forschungsfrage. Zu den üblichen qua-
litativen Erhebungsmethoden zählen Interviews, 
teilnehmende Beobachtungen, Exkursionen und 
Begehungen sowie teil- oder nichtstandardisierte 
Befragungen. Die Erhebung quantitativer Daten 
geschieht in der Regel durch Zählung, Messung 
und standardisierte Fragebögen. Trotz des be-
grenzten Zeitfensters entscheidet sich die Projekt-
gruppe dazu, sowohl qualitative als auch quantita-
tive Erhebungen durchzuführen, möglichst ohne 
die Qualität der Ergebnisse zu gefährden.

Zur Schaffung der theoretischen Grundlage ist 
zunächst eine ausführliche Dokumentenanalyse 
notwendig. Auf diese Weise kann sich eine bisher 
relativ unbekannte Thematik gezielt angeeignet 
werden und so eine Art Einleitung in ein Thema 
oder eine Arbeit gelingen. Dabei ist es förderlich 
die Themen auf die Projektteilnehmer zu verteilen, 
um ein breites Wissen zu schaffen und den Aus-
tausch untereinander zu stärken. (vgl. Froschauer 
2009: 326-330)

Zur Erarbeitung des theoretischen Teils der Pro-
jektarbeit ist neben dem Literaturstudium zur Par-
tizipation und Kommunikation, eine Kenntnis der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wichtig. Hier-
bei sind einerseits Gesetze und Abläufe der Bür-
gerbeteiligung im Planungsrecht und andererseits 
Gesetze, welche die Industrie betreffen, von Be-
deutung. Darunter fallen beispielsweise das Bun-
des-Immissionsschutzgesetze, das Verwaltungs-
verfahrensgesetz und die europäische Rechtlinie 
über Industrieemissionen. Darüber hinaus werden 
auch verbreitete informelle Beteiligungsrichtlinien 
einbezogen.

Zur Analyse des gewählten Untersuchungsraumes 
im Duisburger Süden werden zusätzlich statistische 
Daten auf Bezirks-, Stadtteil- und Wohnquartier-
sebene, die von der Stadt Duisburg bereitgestellt 

Da das Projekt in einem internationalen Rahmen 
stattfindet, ist es vorteilhaft und empfehlenswert 
Beispiele aus anderen Planungskulturen zu über-
nehmen. Auf diese Weise können die „Internatio-
nal Students“ Einblicke in die Planungsprozesse in 
Italien und Südafrika beisteuern und somit dem 
Projekt eine internationale Tiefe verleihen. Diese 
Beiträge werden laufend und in einem eigenstän-
digen Exkurs in den Bericht eingearbeitet (s. Exkur-
se).

Das Endprodukt dieses Projekts ist also weniger 
eine physisch-planerische Lösung als vielmehr he-
rauszufinden, welche Probleme in den Stadtteilen 
existieren und inwieweit diese auf die ansässi-
ge Industrie zurückzuführen sind. Ebenso soll die 
Analyse der Kommunikationsabläufe zwischen den 
Akteuren Aufschluss darüber geben, an welcher 
Stelle die Kommunikation funktioniert und an wel-
cher Stelle Verbesserungspotentiale zu erkennen 
sind. Eine funktionierende Kommunikation ist da-
bei Voraussetzung und Baustein einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung. Für die Stadt Duisburg und 
ihrer Industriebetriebe bedeutet dies: 

„Ein nachhaltiger Industriestandort braucht eine 
gelebte Dialogstruktur zwischen Wirtschaft, Ver-
waltung und Gesellschaft“ (Garrelt Duin, Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalens in 
DSZ 2014:1).

3.2 Methodik:

Um die genannten Ziele erreichen zu können, be-
dient sich die Projektgruppe verschiedener quali-
tativer und quantitativer Methoden. Im Folgenden 
werden diese Methoden genannt und näher erläu-
tert.

Da das Untersuchungsgebiet zu Beginn noch unbe-
kannt und das Vorwissen begrenzt ist, ist es sinn-
voll, qualitative und quantitative Methoden in den 
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quantitativ angelegte Onlineumfrage, die mög-
lichst viele Bürger in den Stadtteilen Mündelheim 
(inkl. Ehingen und Serm), Ungelsheim und Hütten-
heim erreichen soll.

Das Instrument der qualitativen Interviews oder 
auch Experteninterviews ermöglicht das spezifi-
sche Fachwissen der Akteure zu erschließen (vgl. 
Gläser u. Laudel 2010: 12). Der Experte verfügt 
über ein detailliertes Fachwissen bezüglich des 
jeweiligen wissenschaftlichen Interesses, wel-
ches nicht jedem zugänglich ist. Der Kern des For-
schungsinteresses richtet sich dabei selektiv auf 
die Problemsicht und lässt folglich Angaben zur 
Person oder Biographie außen vor (vgl. Liebold u. 
Trinczek 2009: 33-35). Das Experteninterview wird 
vornehmlich leitfadengestützt durchgeführt. Ein 
Leitfaden strukturiert das Interview und schafft 
durch seine gleichzeitige Offenheit eine natürliche 
Gesprächssituation. Er ist flexibel einsetzbar, so-
dass das Interview nicht an eine feste Abfolge der 
Fragen gebunden ist (vgl. Liebold u. Trinczek 2009: 
35-39). Der Interviewleitfaden beschreibt das Ge-
rüst des Interviews und ermöglicht zum einen die 
Abdeckung aller erforderlicher Themen. Des Wei-
teren ist die Möglichkeit der Anpassung des Befra-
gungsinhalts gegeben, eine besondere Stärke der 
qualitativen Interviews (vgl. Gläser u. Laudel 2010: 
143f.). Spontane Reaktionen und Themenwechsel 
sind nur im Rahmen mündlicher Kommunikati-
on möglich. Der Gesprächsverlauf lässt in diesem 
Fall vertiefende Fragen zu Themen zu, die im Vor-
lauf eventuell nicht als gravierend angenommen 
worden sind. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, 
durch eventuelle Rückfragen Sachverhalte klar zu 
definieren und vage Aussagen somit zu verhindern. 
Das Interview muss derart gestaltet sein, dass eine 
große Bandbreite an Problemen angesprochen 
wird. Der Experte bzw. Akteur wird so dazu ange-
regt, komplexe und eigengesteuerte Darstellun-
gen preiszugeben. Von der alleinigen Abfrage be-
reits identifizierter Einflussfaktoren ist abzusehen. 
Gleichzeitig müssen die Themen und Fragen des 
Interviews spezifiziert werden, um eine Standardi-
sierung zu vermeiden. (vgl. Gläser u. Laudel 2010: 

werden, analysiert sowie Kartenmaterial gesichtet. 
Des Weiteren sind die Dokumente der Stadtent-
wicklungsplanung, insbesondere das Strategiekon-
zept im Rahmen des Projektes Duisburg2027, von 
Bedeutung, um die normative Dimension des Rau-
mes einordnen zu können.

Ergänzung dazu findet die qualitative Methode der 
Ortsbegehung Anwendung. Durch die Erkundung 
des Untersuchungsraums kann sich ein subjekti-
ver, persönlicher Eindruck über den Geschehens-       
ort gemacht werden. Ortsbegehungen und Exkur-
sionen dienen dem Projekt in erster Linie dazu, 
„[…] die Atmosphäre eines Ortes einzufangen […]“ 
(Althaus et al. 2008: 24). Alltagsabläufe ebenso 
wie besondere Ereignisse können dabei durch die 
persönliche Wahrnehmung aufgenommen und 
mit bereits bekannten Informationen abgeglichen 
werden. Somit können unter anderem Vorurteile 
bestätigt oder fallen gelassen werden (vgl. Althaus 
et al. 2008: 24-25). Um einen Überblick über die 
Gemengelage im Untersuchungsgebiet zu erhal-
ten, ist eine Begehung der Stadtteile im Duisburger 
Süden besonders wichtig. Auf diese Weise können 
die unmittelbaren Aspekte der Nähe zur Industrie 
persönlich dokumentiert werden und bereits ge-
wonnene Erkenntnisse ergänzt und auf ihre Aktu-
alität überprüft werden. Des Weiteren wird eine 
Führung über das Betriebsgelände des wichtigsten 
ansässigen Industrieunternehmens, HKM, unter-
nommen, um ein Verständnis für die Prozesse zu 
erlangen. Ebenfalls ist es möglich einem Nachbar-
schaftstreffen, welches von HKM organisiert wird, 
beizuwohnen. Eingeladen sind zu diesem Treffen 
verschiedene Personen aus den Bereichen Politik, 
Stadtverwaltung, Medien und der Bevölkerung.

Für die Analyse der Akteursinteressen sowie be-
stehender Kommunikationsstrukturen der Akteure 
wird eine Methodik gewählt, die sich aus zwei sich 
ergänzenden Herangehensweisen zusammensetzt: 
Zum einen eine qualitative Befragung mit ausge-
wählten Interviewpartnern aus den betroffenen 
Stadtteilen und Vertretern aus den Bereichen In-
dustrie und Stadtverwaltung, zum anderen eine 

Methodik
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an den öffentlichen Nahverkehr. Im Gespräch mit 
Arne Lorz, dem Planungsdezernenten der Stadt 
Duisburg, werden nach der Erörterung der aku-
testen Probleme speziell die Akteursstrukturen 
im Untersuchungsgebiet besprochen. Dabei wird 
herausgestellt, welche Akteure besonders wichtig 
aus Sicht der Stadt sind, und mit welchen Akteuren 
die Kommunikation als eher schwierig beschrieben 
werden könnte. Zusätzlich wird die Rolle der Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann aus der Perspektive 
der Stadt näher beleuchtet.

Ein weiterer wichtiger Block der Interviews mit 
den Bürgervertretern und den Hüttenwerken ist 
die Beschreibung und Bewertung der Kommunika-
tion mit der Stadt und der Industrie bzw. der Stadt 
und der umliegenden Bevölkerung. Dabei werden 
sowohl gute Erfahrungen als auch Beispiele von 
Kommunikationsdefiziten mitgeteilt. Als konkre-
tes Beispiel für Kommunikation und Partizipation 
in Planungsprozessen wird in beiden Fällen danach 
gefragt, welche Erfahrungen im Zusammenhang 
mit dem von der Stadt Duisburg initiierten Projekt 
Duisburg2027 (s. Kapitel 6.1) gemacht wurden. Ab-
schließend wird allen Interviewpartnern aus den 
Bereichen Bevölkerung, Industrie und Stadtverwal-
tung die Möglichkeit gegeben, Wünsche und Ideen 
für die Zukunft zu formulieren.

Mit der Befragung der Bürgervereine werden die 
gebündelten Interessen und Anliegen innerhalb 
der jeweiligen Stadtteile in Erfahrung gebracht. 

116). Die Methodik ermöglicht somit eine generell 
höhere Befragungstiefe, was für die zuvor definier-
ten Ziele des Projekts notwendig ist.

Damit ein möglichst breites Meinungsbild erstellt 
werden kann, werden sowohl Gespräche mit den 
Vertretern der Bürgervereine aus Serm, Mündel-
heim und Hüttenheim durchgeführt als auch mit 
Vertretern der Industrie und der Stadt Duisburg. 
Namentlich sind dies die Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann als größter Industriestandort im Untersu-
chungsgebiet und Arne Lorz, der unter anderem für 
die Durchführung des Projekts 2027 (s. Kapitel 6.1) 
verantwortlich ist.  Ergänzt wurden die gewählten 
Interviewpartner durch Mitglieder der türkischen 
Gemeinschaft in Hüttenheim, der evangelischen 
Auferstehungsgemeinde in Ungelsheim und dem 
Kleingartenverein „Gute Erde“ aus Hüttenheim.

Um eine Vergleichbarkeit der Interviewresulta-
te zu gewährleisten, werden während der Inter-
views inhaltliche Themenblöcke behandelt. Nach 
einer einleitenden Vorstellung des Projekts, wird 
den Befragten die Möglichkeit gegeben, ein kur-
zes Profil ihres Vereins, des Unternehmens oder 
der Organisation innerhalb der Stadtverwaltung 
zu umreißen. Anschließend werden akute Proble-
me im jeweiligen Stadtteil aus Sicht der Intervie-
wpartner dargestellt. Im Fall der Bürgervereine, 
des Kleingartenvereins als auch der religiösen Ge-
meinschaften wird dabei auf den konkreten Stadt-
teil Bezug genommen. In den Gesprächen mit den 
Hüttenwerken Krupp Mannesmann und mit dem 
Planungsdezernenten Arne Lorz wird das gesamte 
Untersuchungsgebiet als Bezugspunkt gewählt, um 
einen besseren Überblick zu gewährleisten.

Im Fall der Vertreter der ansässigen Bevölkerung 
werden dann die verschiedenen Beeinträchtigun-
gen, die mit der unmittelbaren Nähe zu einem 
Industriestandort einhergehen, diskutiert. Die 
Themen erstrecken sich über typische Emissionen 
wie Lärm, Staub und Luftverschmutzung sowie das 
vermehrte Verkehrsaufkommen, aber auch über 
Themen der Nahversorgung und der Anbindung Abb. 13: Flyer (Quelle: Eigene Darstellung)
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nen Fragen, auch offene Fragen enthält, welche so 
die Nennung von Aspekten ermöglicht, die von der 
Projektgruppe zuvor nicht erwartet worden sind. 
So werden die Vorteile einer standardisierten, 
quantitativen und die einer qualitativen Befragung 
kombiniert.  (vgl. Kirchhoff 2003: 20)

Um die Verständlichkeit eines Fragebogens zu tes-
ten, wird ein Pretest durchgeführt. Aus eventuell 
nicht beantworteten Fragen oder dem Feedback 
der Befragten lassen sich dann Schwachstellen des 
Bogens erkennen und wohlmöglich ausbessern 
(vgl. Kirchhoff 2003: 24).

Die Umfrage zielt in erster Linie darauf ab, die größ-
ten Probleme in den jeweiligen Stadtteilen abzubil-
den. In einem weiteren Fragenabschnitt wird die 
unmittelbare Nähe zur Industrie thematisiert und 
inwieweit diese von der umliegenden Bevölkerung 
als störend empfunden wird.

Als weiterer Frageblock folgt die Bewertung der-
zeitiger Kommunikation sowohl mit der Industrie 
als auch mit der Stadt Duisburg. Im Fall der Kom-
munikation mit der Stadt Duisburg wird anschlie-
ßend auf das Projekt Duisburg2027 verwiesen. Ziel 
dieses Fragenblocks ist es, herauszufinden, ob und 
wenn ja, auf welchem Wege die Bürger über das 
Stadtentwicklungsprojekt der Stadt Duisburg zur 
Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans 

Da durch diese Methode jedoch nur eine begrenz-
te Anzahl an Fällen durch eine qualitative Heran-
gehensweise abgedeckt wird, wird dieser Bereich 
durch eine quantitative Umfrage ergänzt.

Ein Fragebogen ist eine weitere empirische Me-
thode, die das Projekt zur Erhebung von Daten 
anwendet. Dazu werden in den Stadtteilen Mün-
delheim (inkl. Ehingen und Serm), Ungelsheim und 
Hüttenheim rund 4.000 Flyer verteilt, die neben 
einer kurzen Vorstellung des Projekts auf den Link 
der Onlineumfrage hinweisen (s. Abb. 13). Zusätz-
lich wird ein QR-Code generiert und auf dem Flyer 
platziert, mit dem der Nutzer zur Internetseite der 
Online-Umfrage weitergeleitet wird. Um die Auf-
merksamkeit der beteiligten Bevölkerung zu erhö-
hen wird zusätzlich ein Artikel im Lokalteil der WAZ 
veröffentlicht, der über die anstehende Onlineum-
frage informiert (s. Abb. 14).

Die Umfrage ist unter dem Link www.umfra-
ge-wohnsituation.de.vu seit dem 12.12.2014 
zugänglich. Um eine Teilnahme des gesamten 
Haushaltes zu ermöglichen, kann eine Mehrfach-
teilnahme nicht ausgeschlossen werden, was je-
doch aufgrund fehlender Motive dazu in der Aus-
wertung vernachlässigt werden kann. Die Umfrage 
enthält 28 Fragen, welche in elf Frageblöcken an-
gezeigt werden. Es handelt sich um einen teil-stan-
dardisierten Fragebogen, der neben geschlosse-

Abb. 14: Artikel WAZ (Quelle: WAZ vom 24.12.2014)

Methodik
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informiert worden sind. Falls Teilnehmer der Um-
frage am Projekt Duisburg2027 in einem der zahl-
reichen Workshops teilgenommen haben, wird an 
dieser Stelle die Möglichkeit gegeben, eine Bewer-
tung abzugeben.

Abgeschlossen wird die Umfrage mit der Abfrage 
persönlicher Daten wie dem Alter oder der Wohn-
form. Diese sollten nicht zu Beginn eines Frage-
bogens gestellt werden, da solche Fragen oftmals 
abschreckend auf den Befragten wirken, was als 
„Ausstrahlungseffekt“ bezeichnet wird (van Kool-
wijk et al. 1974: 40). Wenn die Frage jedoch am 
Ende gestellt wird und es ersichtlich ist, warum 
danach gefragt wird, sind viele Leute dann auch 
bereit, solch privatere Fragen zu beantworten. Zu-
dem konnten die ausgefüllten Fragebögen mithilfe 
der Angabe des Stadtteils und der optionalen An-
gabe der Straße verortet werden.
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Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen, Ver-
sorgungsflächen, Flächen für den Gemeinbedarf, 
Verkehrsflächen, Grünflächen, Waldflächen und 
landwirtschaftliche Nutzflächen (vgl. §5-7 BauGB).

Der Bebauungsplan (B-Plan) enthält die rechtsver-
bindlichen Festsetzungen für die städtebauliche 
Ordnung jedes einzelnen Grundstückes in seinem 
Geltungsbereich.

Zu den wichtigsten Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans gehören die Bestimmung der Art und 
des Maßes der baulichen Nutzung sowie die Fest-
setzung über die tatsächlich bebaubaren Grund-
stücksflächen. Zudem können z.B. Flächen für 
Verkehrsnutzung oder Landwirtschaft festgelegt 
werden.

Die Bebauungspläne bilden die Grundlage für die 
Erteilung von Baugenehmigungen sowie den Bau 
der erforderlichen Erschließungsanlagen (vgl. § 
8-10 BauGB).

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne (Flächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan) sind die öf-
fentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen“ (§1 Abs. 7 
BauGB). Die Erhebung der privaten Belange gilt es 
durch öffentliche Beteiligung und die Möglichkeit 
der Stellungnahme seitens der Öffentlichkeit zu ge-
währleisten.        

Bei der Erstellung vorbereitender Bauleitpläne 
(Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleit-
pläne (Bebauungspläne) ist durch das Bundesge-
setz § 3 des Baugesetzbuches die Beteiligung der 
Öffentlichkeit festgeschrieben. 

„Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in 
Betracht kommen, und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu 

Der folgende Teil dieser Ausarbeitung gibt einen 
Überblick über gesetzlich festgeschriebene Beteil-
gungsansätze und deren Grenzen, die zum einen 
allgemeine Themenbereiche der räumlichen Pla-
nung berühren und zum anderen den industriellen 
Planungsprozess hinterleuchten, der im Zusam-
menhang des Forschungsprojektes eine besondere 
Gewichtung erfahren hat. 

4.1 Planungsrechtliche Vorgaben zur Beteiligung

Planungsverfahren sind in den vergangen Jahren 
verstärkt zu demokratischen Entscheidungsprozes-
sen geworden. Bürgerbeteiligung findet vermehrt 
auf der städtischen und kommunalen Ebene statt 
und ist ein Zeichen für nachhaltige und integrier-
te Stadtentwicklung. Politische Entscheidungen, 
die am Anfang und Ende eines Planungsverfahrens 
stehen, finden durch zunehmende Beteiligung der 
Öffentlichkeit eine wachsende Akzeptanz. Aller-
dings bedeutet zunehmende Bürgerbeteiligung 
auch, dass die Komplexität von Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen steigt, was wiederum einen 
erhöhten Ressourcenaufwand und neue Kompe-
tenzen erfordert (vgl. Deutscher Städtetag 2013:5).

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit geschieht häufig 
über informelle, nicht festgeschriebene Wege. Es 
gibt aber auch einige gesetzliche Grundlagen, die 
festschreiben, wann Partizipation der Öffentlich-
keit unumgänglich ist. Zu diesen, per Gesetz fest-
geschrieben, Beteiligungsgegenständen gehören 
u.a. die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan) und die Fachplanungen.

Der Flächennutzungsplan (FNP) enthält die von 
der planenden Gemeinde angestrebten und für die 
einzelnen Flächenbereiche differenzierten, städte-
baulichen Nutzungen. Dazu zählen zum Beispiel 
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stadium nur mit Bestandsaufnahmen, allgemeinen 
Planungszielen und vielen offenen Fragen an die 
Öffentlichkeit treten kann, besteht die Gefahr Un-
verständnis und Desinteresse hervorzurufen, weil 
die Bürger ihre Betroffenheit durch die Planung 
häufig noch nicht erkennen können. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, dass durch zu frühe Be-
teiligung der Verdacht aufkommt, dass die Verwal-
tung weniger Informationen in die Diskussion ein-
bringen möchte, als sie einbringen könnte. Werden 
die Bürger allerdings erst dann einbezogen, wenn 
bereits erste städtebauliche Entwürfe vorhanden 
sind, wird häufig kritisiert, dass die Verwaltung le-
diglich über den Arbeitsfortschritt informiert und 
die Bürger nicht offen in eine Erörterung einbezo-
gen werden. Allgemein ist der Trend erkennbar, 
dass sich die Beteiligung zum qualitätssichernden 
Aspekt entwickelt und es regelmäßigere und brei-
tere Beteiligung gibt, als es in der Vergangenheit 
der Fall war. Auch bei Stadtentwicklungskonzepten, 
zu denen das Projekt Duisburg2027 zählt und de-
ren Erstellung keine formelle Beteilgung vorsieht, 
sind wachsende Beteiligungsverfahren zur Erlan-
gung einer gemeinsam-erabeiteten Akzeptanzsitu-
ation heute zu beobachten. Nicht zuletzt das wach-
sende Angebot verschiedener Partizipations- und 
Kommunikationsformen hat zu dieser Entwicklung 
beigetragen (vgl. Deutscher Städtetag 2013:15). 

Neben der Bauleitplanung, die eine sogenannte 
Querschnittsplanung darstellt, gibt es zahlreiche 
Fachplanungen, die sich auf eine Fachaufgabe kon-
zentrieren und deren Inhalte ebenfalls viele Bürger 
direkt betreffen. Zu ihnen zählen u.a. die Planung 
der Verkehrsinfrastruktur, der Energieerzeugung 
und –verteilung, der Abfall- und Abwasserentsor-
gung und der Gewinnung von Bodenschätzen (vgl. 
BMVI 2014:58). Die Genehmigung dieser Planun-
gen wird i.d.R. durch ein Planfeststellungsverfah-
ren gesichert. Die Fachgesetze sehen dabei zwar 
eine Beteiligung durch Auslegung der Planunter-
lagen und Möglichkeit zur Stellungnahme vor, je-
doch anders als in der Bauleitplanung werden in 
einem Planfeststellungsverfahren lediglich Betrof-
fene in die Beteiligung einbezogen und nicht jeder 

geben“ (§3 Abs.1 BauGB).

Dieser 1976 hinzugefügte Artikel soll garantieren, 
dass Belange der Öffentlichkeit bereits vor der 
öffentlichen Auslegung der Pläne Einbezug in die 
Planung finden. Auch im besonderen Städtebau-
recht, welches ein ergänzendes Instrument zur 
Bauleitplanung darstellt und besonders auf unge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, überalterte 
Bausubstanz, problematische Sozialstrukturen und 
fehlenden Wohnraum in Verbindung mit finanzi-
ellen Anreizen eingeht (vgl. Bochert 2005:1058-
1059), wird durch § 137 BauGB festgeschrieben, 
dass die Öffentlichkeit zu beteiligen ist, jedoch ist 
anders als im allgemeinen Städtebaurecht (zu wel-
chem die Bebauungspläne und Flächennutzungs-
pläne zählen) nur festgeschrieben, dass Betroffene 
zu beteiligen sind und nicht die gesamte Öffent-
lichkeit. 

Von den Beteiligten (Bürger, Verbände, anderen 
Behörde) werden Stellungnahmen, Einwände, 
Bedenken oder Anregungen formuliert und dem 
Vorhabenträger übermittelt. Darauf folgt die Ab-
wägung und ggf. Berücksichtigung der Anregungen 
der Öffentlichkeit durch den Vorhabenträger. Das 
Ergebnis der Abwägung geschieht i.d.R. durch Stel-
lungnahmen.

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt der Betei-
ligung sowie der anzuwendenden Form der Betei-
ligung wird allerdings nicht durch Gesetze beant-
wortet, sondern es wird lediglich festgeschrieben, 
dass die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig zu be-
teiligen ist.

Probleme bereitet also immer wieder die Frage des 
„richtigen Zeitpunktes“ für eine erste Bürgerbetei-
ligung im Bauleitplanverfahren, die heute in §3(1) 
des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt ist. Diese 
Frage ist auch nicht einheitlich zu beantworten, 
sondern muss auf die inhaltliche Planungsaufga-
be abgestimmt werden. Zu frühe Beteiligung birgt 
ebenso Probleme wie zu späte Beteiligung. Wenn 
die Verwaltung in einem sehr frühen Verfahrens-
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einiger Fachgesetze führte ist das „Gesetz über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegen-
heiten“ nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG. Dieses 
Gesetz sieht vor, dass besonders bei umweltrecht-
lichen Zulassungsverfahren von Industrieanlagen 
und Infrastrukturmaßnahmen eine Beteiligung 
verpflichtend ist, um auf Ziele zur Vermeidung 
und Verminderung von Umweltverschmutzung 
zu fokussieren . Wie auch in bereits thematisier-
ten formellen Beteiligungsverfahren, kann sich die 
Öffentlichkeit durch Einsicht der Planungsunterla-
gen und Einwände in Form von Stellungnahmen 
am Planungsprozess beteiligen.  Besonders Natur-
schutz- und Umweltverbänden wird durch dieses 
Gesetz ein stärkerer Beteiligungsanspruch zuge-
sprochen und bei Nichteinhaltung die Möglichkeit 
zur Klage gewährt (BMUB 2006). Eine detaillierte 
Betrachtung des Planungsprozesses in Verbindung 
mit Beteiligungsverfahren bei Industrieanlagen 
folgt im Kapitel 4.2.1 . 

Wenn Bauvorhaben geplant sind, die beispielswei-
se besonders viel Lärm erzeugen oder in anderer 
Form spürbare Auswirkungen auf die Menschen in 
ihrer Umgebung haben (wie es bei Industrielagen 
durch Feinstaub und Lärm der Fall sein kann), wird 
anstatt des Planfeststellungsverfahrens das Geneh-
migungsverfahren nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz durchgeführt. Beim Neubau oder der 
Erweiterung von Industrieanlagen, Kraftwerken 
oder großen Tierhaltungsanlagen wird somit ein 
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Im-
misssionsschutzgesetz (BlmSchG) durchgeführt. 
Dabei wird nach vereinfachten Verfahren ohne Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und großen Verfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterschieden (vgl. DSZ 
Dialog schafft Zukunft 2014:16). Im Gegensatz zum 
Planfeststellungsverfahren, bei welchem nur die 
Betroffenen einbezogen werden, ist bei Genehmi-
gungsverfahren die gesamte Öffentlichkeit ange-
sprochen. Die Bürger haben die Möglichkeit, ihre 
Bedenken an der Planung in Form einer schriftli-
chen Stellungnahme zu äußern. Auch der festge-
schriebene Erörterungstermin, bei dem genehmi-
gungsrelevante Einwendungen erörtert werden, 

kann sich in das Verfahren einbringen. Außerdem 
wird bei Fachplanungen in aller Regel nicht über 
verschiedene Entwurfsvarianten diskutiert, son-
dern es können lediglich Einwände zu einem be-
stimmten Vorhaben eingereicht werden. Darüber 
hinaus ist der Detaillierungsgrad der Fachplanun-
gen häufig höher und Inhalte sind schwieriger 
nachvollziehbar als es bei der Bauleitplanung der 
Fall ist, was häufig zu schwindender Transparenz 
führt. Planfeststellungsverfahren dauern i.d.R. 
länger als die Aufstellung von Bauleitplänen, was 
eine verfahrensbegleitende Beteiligung erschwert. 
Interessanterweise waren es in der jüngeren Ver-
gangenheit vermehrt infrastrukturelle und indust-
rielle Großprojekte sowie Anlagen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien, bei denen mangelnde Be-
teiligung die Bürger dazu führte, für mehr Partizi-
pation zu demonstrieren (vgl. Deutscher Städtetag 
2013:17).

Die Bundesregierung reagierte auf die zunehmen-
de Kritik durch den Entwurf für ein „Gesetz zur 
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren 
(PlVereinhG)“, welches im Februar 2012 beschlos-
sen wurde und im Mai 2013 zur Anpassung des 
Verwaltungsverfahrengesetzes (VwVfG) führte. 
Ähnlich wie bei der Bauleitplanung ist eine frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen, welche 
eine Unterrichtung, die Gelegenheit zur Äußerung 
und eine Erörterung vorsieht, noch bevor der Vor-
habenträger offiziell den Antrag zur Planfeststel-
lung stellt. Das Ziel ist es, bereits vor dem Planfest-
stellungsverfahren einen Konsens zu erzielen, um 
gerichtliche Auseinandersetzungen während der 
Planfeststellung zu reduzieren. Das Gesetz , was 
eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei allen 
Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf eine 
größere Anzahl von Betroffenen anstrebt, ist auch  
bei Genehmigungsverfahren von Industrie- und In-
frastrukturprojekten anzuwenden (vgl. VwVfG §25 
Abs.3).

Ein weiteres Gesetz, welches formale Beteiligung 
der Öffentlichkeit festschreibt und zur Anpassung 
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nach der Stilllegung einer Industrieanlage zu min-
dern. Die Richtlinie schreibt beispielsweise vor, 
dass für die Genehmigung der Anlagen, die beste 
verfügbare Technik zwingend einzusetzen ist und 
dass die Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
mindestens alle drei Jahre vor Ort zu prüfen ist (vgl. 
Umweltbundesamt 2012).

4.2 Gesetzliche Vorgaben für die Industrie

Bei der Errichtung von Industrieanlagen muss ab 
der Überschreitung bestimmter Leistungsschwel-
len eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz eingeholt 
werden. Dies betrifft z.B. Anlagen zur Erzeugung 
von Energie, Anlagen der chemischen Industrie, 
Abfallbehandlungsanlagen und Stahlerzeugungs-
anlagen, wie es die Hüttenwerke Krupp Mannes-
mann sind (vgl. §4 4 BImSchG). An einem immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
sind neben dem Vorhabenträger u.a. die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde, Na-
turschutzbehörden, Infrastrukturbehörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange wie bspw. die 
Öffentlichkeit beteiligt (vgl. Claus et al. 2013:57).

Aufgrund verbesserungswürdiger Öffentlichkeits-
beteiligung stehen immissionsschutzrechtliche  
Genehmigungsverfahren aktuell in der öffentlichen 
und fachlichen Diskussion. Im Folgenden wird der 
aktuelle gesetzlich festgeschriebene Verfahrensab-
lauf von der Planung bis zur Realisierung von In-
dustrieanlagen nach der 9. Durchführungsverord-
nung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (kurz: 
9. BImSchV) dargestellt, um anschließend Verbes-
serungsvorschläge der Öffentlichkeitsbeteiligung 
dieses Verfahrens zu thematisieren.

Das Genehmigungsverfahren lässt sich in das ver-
einfachte Genehmigungsverfahren und das förm-
liche Genehmigungsverfahren unterteilen. Beim 
vereinfachten Verfahren besteht keine Pflicht, die 
Öffentlichkeit zu beteiligen. Sobald es sich jedoch 

ist für jedermann zugänglich (DSZ 2014:36).

Angaben zum Ablauf und zum Inhalt der genehmi-
gungsrelevanten Vorhaben geben vor allem zwei 
Regelwerke, das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) und die Richtlinie 2010/75/EU des eu-
ropäischen Parlaments und des Rates. 

Das BImSchG ist ein Bundesgesetz aus dem Jahr 
1974 zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Erschütterun-
gen und Lärm. Es ist das maßgebliche Regelwerk, 
was die Berücksichtigung von Umweltbelangen 
vorsieht. Für Industrieunternehmen ist es eine 
der bedeutendsten Rechtsquellen, da es Festset-
zungen über genehmigungsbedürftige und nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen sowie über den 
Ablauf des Planungs- und Genehmigungsverfahren 
dieser Anlagen trifft. Es trifft darüber hinaus Aus-
sagen zu vorgeschriebenen Emissionsmessungen. 
Es legt Standards für die Beschaffenheit von Anla-
gen, Stoffen, Erzeugnissen, Brennstoffen und Treib-
stoffen fest sowie über die Beschaffenheit und 
den Betrieb von Fahrzeugen, Straßen- und Schie-
nenwegen. Darüber hinaus schreibt es Regeln zur 
Überwachung und Verbesserung der Luftqualität, 
der Luftreinhaltung und der Lärmminderungspla-
nung vor (BImSchG). 

Eine weitere wesentliche Rechtsquelle, die hohe 
Bedeutung für Industrie-Unternehmen besitzt, 
ist Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2010 über 
Industrieemissionen, welche im Januar 2013 durch 
die Anpassung des Bundesimmissionsschutzge-
setztes in nationales Recht übertragen wurde. Die 
Richtlinie trifft Aussagen zur Genehmigung, zum 
Betrieb, zur Überwachung und zur Stilllegung von 
Industrieanlagen. Die Richtlinie bildet EU-weit 
die Grundlage für die Genehmigung besonders 
umweltrelevanter Industrieanlagen. Neben den 
Schadstoffemissionen müssen auch alle Produkti-
onsprozesse berücksichtigt werden, um den Ver-
brauch an Ressourcen und Energie und sonstige 
Umweltbelastungen während des Betriebs und 
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werden, welche voraussichtlichen Auswirkungen 
sich für die Nachbarschaft und die Allgemeinheit 
ergeben, wie der Ablauf des Genehmigungsverfah-
ren gestaltet wird, ob ein Projektmanager einge-
setzt wird und welche Behörden am Verfahren zu 
beteiligen sind . Außerdem findet ein Scoping-Ter-
min zwischen Vorhabensträger und Fachämtern 
und Fachverbänden statt, welcher das Ziel hat, die 
Umweltauswirkungen der Maßnahme und dafür 
erforderliche Unterlagen abzusehen. Eine Pflicht 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit besteht an die-
ser Stelle noch nicht (vgl. Claus et al. 2013:62-63). 
Es folgt die Erstellung der Antragsunterlagen, wel-
che nach § 3 und 4e der 9. BImSchV geregelt ist. 
Diese Aufgabe wird häufig durch Planungsbüros 
übernommen, die der Vorhabenträger beauftragt. 
Zu den Unterlagen zählen u.a. verschiedene Gut-
achten, Lagepläne, Beschreibung der angestrebten 
Maßnahmen sowie eine Umweltverträglichkeits-
untersuchung mit Aussagen zu Lärm- und Geruch-
semmissionen. Die Genehmigungsbehörde erstellt 
während dieser Phase eine Umweltverträglich-
keitsprüfung, welche die möglichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanze, Was-
ser, Boden, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter 
untersucht. Die Erhebung der umwelt-relevanten 
Informationen dauert i.d.R. bis zu einem Jahr, da 
beispielsweise Brut- und Vegetationsperioden be-
rücksichtigt werden müssen. Durch das Erstellen 
und Einreichen der genannten Antragsunterlagen 
endet die Planungsphase und es beginnt das An-
trags- und Genehmigungsverfahren.

Der § 10 des BImSchG besagt, dass das förmliche 
Antrags- und Genehmigungsverfahren, welches 
die Antragsprüfung, die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die Entscheidung beinhaltet, innerhalb von 
sieben Monaten abgeschlossen sein muss. Nach-
dem von der Genehmigungsbehörde der Antrag 
auf Vollständigkeit geprüft wird, gibt die Behörde 
das Vorhaben bekannt und startet die formelle 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Dabei informiert die 
Behörde über den Inhalt des Vorhabens und gibt 
Auskunft darüber, zu welchem Zeitpunkt und an 
welchem Ort die Planungsunterlagen eingesehen 

um ein Vorhaben handelt, für welches eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, be-
steht die Pflicht zur Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. 
Claus et al. 2013:60). Weiterhin von Bedeutung ist 
die Konzentrationswirkung der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung. Die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung beinhaltet auch andere 
behördliche Genehmigungen, die nicht mehr in 
einem gesonderten Genehmigungsverfahren ge-
prüft und erteilt werden müssen. Darunter fallen 
bspw. Baugenehmigungen oder Zulassungen nach 
Natur- und Landschaftsschutzrecht (vgl. §13 BIm-
SchG).

Das gesamte Verfahren zur Erstellung einer Indus-
trieanlage mit durchzuführender Öffentlichkeits-
beteiligung lässt sich in vier Blöcke unterteilen: die 
Planungsphase, das Antrags- und Genehmigungs-
verfahren, die Bauphase sowie der Rechtsschutz.

Abb. 15: Das formelle Planungs- und Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG (Quelle: eigene Darstellung)

Die Planungsphase beginnt mit der Entscheidung 
des Vorhabenträgers ein Vorhaben durchführen zu 
wollen und bedingt durch die Wahl des Vorhabens-
standort maßgeblich den Genehmigungsprozess. 
Anschließend werden erste Projektunterlagen er-
stellt, die eine frühzeitige Informationsbasis für die 
Behörden und die Träger der öffentlichen Belange 
darstellt (vgl. Claus et al. 61-62). Nach § 2 der 9. 
BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) 
folgt die Antragskonferenz, welche dazu dient, dass 
ein erster Überblick seitens der Behörde (oder von 
der Behörde beauftragte Sachverständige) gegeben 
wird, welche Antragsunterlagen notwendig sein 
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die Einwende der Öffentlichkeit betreffen. Den-
jenigen, die eine Einwende in das Verfahren ein-
gebracht haben, wird die Möglichkeit gegeben in 
einer festgelegten Redezeit ihre Einwende zu erläu-
tern. Anschließend nehmen zu dieser Erläuterung 
ein Behördenvertreter und der Vorhabenträger 
Stellung. Nach dem Erörterungstermin prüft die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehör-
de, ob dem Vorhaben die Genehmigung zu erteilen 
ist. Dabei informiert sie die Einwender darüber, ob 
sie der Einwendung gefolgt ist. Folge der Berück-
sichtigung der Einwende kann sein, dass die Ge-
nehmigungsbehörde den Vorhabenträger auffor-
dert, weitere Unterlagen einzureichen, die für eine 
Beurteilung notwendig sind. Je nach Umfang der 
neu einzubringenden Unterlagen kann es wieder-
um zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Erörterung 
kommen, was den Entscheidungsprozess erheblich 
verlängern kann. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 
hat die Behörde keinen Ermessensspielraum und 
die Genehmigung muss schriftlich aushändigt und 
begründet werden und dem Vorhabenträgern so-
wie den Einwendern übermittelt sowie öffentlich 
bekannt gemacht werden (vgl. Claus et al. 68-70).

Wird die Genehmigung erteilt, so ist diese für drei 
Jahre gültig. Realisiert der Vorhabenträger sein 
Vorhaben in dieser Zeit nicht, erlischt die Geneh-
migung. Gegen den Genehmigungsbescheid kann 
beim Verwaltungsgericht geklagt werden, jedoch 
nicht durch jeden, sondern lediglich durch Bürger, 
die eine Betroffenheit durch die Maßnahme nach-
weisen können sowie durch Naturschutzverbän-
de. Auch der Vorhabenträger kann gegen die Ent-
scheidung der Genehmigungsbehörde klagen. (vgl. 
Claus et al. 2013:73)

werden können und in welcher Form Einwende 
erhoben werden können. Anders als im Planfest-
stellungverfahren können sich bei immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen nicht nur direkt 
betroffene Bürger, sondern jeder für die Dauer ei-
nes Monats in den Räumen der Genehmigungsbe-
hörde am Genehmigungsverfahren beteiligen  (vgl. 
§8 und 9 BImSchG).

Laut § 10 Abs. 5 BImSchG müssen Behörden, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, überprüfen, 
ob die geplante Maßnahme mit dem jeweiligen 
Fachplanungsrecht zu vereinbaren ist. Zu den be-
teiligten Behörden zählen u.a. die Bauaufsichtsbe-
hörde, die Naturschutzbehörde, sowie die Stand-
ortgemeinde mit ihrer Bauleitplanungskompetenz.

Das gesetzlich festgeschriebene Instrument der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ist die Einwendung. Durch 
schriftliche Stellungnahmen können alle Bürger 
oder Verbände schildern, warum sie sich durch 
die Maßnahme betroffen fühlen und Argumen-
te nennen, die gegen das Vorhaben sprechen. Zu 
den häufigsten Einwenden bei der Errichtung von 
Industrieanlagen gehören Gesundheitsbeeinträch-
tigungen, Lärm und Luftverschmutzung (vgl. Claus 
et al. 2013:67). Es werden lediglich die Einwende 
berücksichtigt, die innerhalb der einmonatigen 
Auslegungsfrist oder spätestens zwei Wochen da-
nach eingereicht werden (vgl. §10 BImSchG).

Nachdem die Auslegungs- und Einwendungsfrist 
endet, folgt ein Erörterungstermin, bei dem die 
vorgebrachten Einwende mündlich thematisiert 
werden und dessen Ziel die Abwägung der einge-
brachten Einwendungen ist. Auf Grundlage dieser 
Abwägung fällt die Genehmigungsbehörde ihre 
Entscheidung. Der Erörterungstermin ist öffentlich. 
Zu den Hauptakteuren zählen jedoch der Vorha-
benträger, Vertreter der Behörden, die Einwender 
sowie die Genehmigungsbehörde. Häufig nehmen 
auch von der Genehmigungsbehörde und dem Vor-
habenträger beauftragte Sachverständige, Rechts-
anwälte oder Mediatoren teil. Durch die Genehmi-
gungsbehörde werden Gutachten eingebracht, die 
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gen gelungener Industrie- und Infrastrukturpro-
jekte hinsichtlich eines umfangreichen Beteili-
gungsprozess in Zusammenarbeit mit Ingenieuren, 
Vertretern der Behörden, Juristen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft, Kommunikationsexperten und 
Wissenschaftlern erstellt, weswegen eine Anwen-
dung für Industrieunternehmen ratsam ist (vgl. 
Claus et al. 2013:88).

Die VDI 7000 wendet sich an Vorhabenträger von 
Industrie- und Infrastrukturprojekten und zeigt 
in Form eines vierstufigen Prozesses auf, welche 
Handlungsspielräume bei der Planung, Organisa-
tion und Durchführung von Bürgerbeteiligung be-
stehen. Dabei geht es u.a. speziell um die Fragen, 
wie interne Varianten vor dem gesetzlichen Ge-
nehmigungsverfahren mit der Öffentlichkeit abge-
stimmt werden können und wie in den einzelnen 
Planungsphasen der Ingenieure die Öffentlichkeit 
einbezogen werden sollte.

Eine frühzeitige und systematische Beteiligung 
der Öffentlichkeit verfolgt dabei folgende Ziele: Es 
soll Vertrauen zwischen allen Akteuren geschaf-
fen werden, indem Entscheidungsprozesse und 
Begründungen transparenter gestaltet werden. 
Durch frühzeitiges Einbeziehen der Öffentlichkeit 
in den Planungsprozess, sollen Risiken und Kon-
fliktpotentiale für den Vorhabenträger frühzeitig 
sichtbar werden, was wiederum dazu führt, dass 
technische und finanzielle Ressourcen und Risi-
ken minimiert werden. Durch frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung besteht die Chance, neue Ideen, 
Perspektiven und Hinweise durch lokales Wissen 
in den Planungsprozess einfließen zu lassen. Wer-
den diese Punkte bereits im Planungsstadium und 
nicht erst im Genehmigungsverfahren berücksich-
tigt, so führt dies im Idealfall dazu, dass das Ge-
nehmigungsverfahren entlastet wird. Antragsvari-
anten können vor dem gesetzlich festgeschrieben 
Planungs- und Genehmigungsverfahren bereits 
diskutiert werden, was dazu führen sollte, dass das 
förmliche Erörterungsverfahren weniger konflik-
treich ausfällt (vgl. VDI 2013:3-4).

4.3 Empfehlung zur Anpassung der Planungs- und 
Genehmigungsstruktur für die Industrie

Der formelle Genehmigungsprozess von Indust-
rie-Projekten sieht eine verbindliche Öffentlich-
keitsbeteiligung erst im fortlaufenden Genehmi-
gungsverfahren vor. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
allerdings durch den Vorhabenträger bereits viele 
ressourcenintensive Planungs- und Management-
prozesse durchlaufen worden. Es sind beispiels-
weise bereits Varianten erörtert und eine Auswahl 
getroffen worden, ohne, dass die Öffentlichkeit 
über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden ist. 
Während des Genehmigungsverfahrens erfährt die 
Öffentlichkeit i.d.R. zum ersten Mal detailreiche In-
formationen über das Vorhaben. Der unterschied-
liche Kenntnisstand zwischen Vorhabenträger und 
Öffentlichkeit führt häufig zu öffentlichen Debat-
ten und einhergehenden Verzögerungen des Ge-
nehmigungsablaufs, da die Beteiligung und Erör-
terung kontrovers und langwierig ausfallen. Nicht 
selten muss durch den Vorhabenträger zusätzlich 
in Gutachten, Studien und Risikomanagement-
maßnahmen investiert werden (vgl. VDI 2013:2). 
Es besteht also der Bedarf der Optimierung der 
Beteiligungsstruktur, sowohl aus öffentlichem- als 
auch aus unternehmerischem Interesse.

„Gelungen ist ein Beteiligungsprozess dann, wenn 
er als fair und auf „Augenhöhe“ empfunden wird. 
Nur wenn man sich gegenseitig ernst nimmt und 
die Motive und Interessen der anderen Seite ak-
zeptiert und als berechtigt empfindet, ist ein ernst-
hafter Dialog möglich. Natürlich kann nicht jeder 
seine Ziele durchsetzen, immerhin muss ein Indus-
trie- oder Infrastrukturprojekt ja auch wirtschaft-
lich sein. Aber Transparenz, Glaubwürdigkeit, Of-
fenheit und Respekt sind wichtige Grundsätze, von 
denen auch die VDI-Richtlinien geprägt sind“ (DSZ 
2014: 32).

Die VDI (Verbund Deutscher Ingenieure)-Richtlini-
en sind mit DIN-Normen vergleichbar. Sie sind nur 
verbindlich, wenn rechtlich auf sie verwiesen wird. 
Allerdings werden die Richtlinien aus Auswertun-

Theoretische Grundlagen zur Beteiligung



26 (Thyen 2015: 353). Die Phase 2 sieht vor, die iden-
tifizierten Stakeholder zu kontaktieren aber bietet 
auch der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich im frühzeitigen Planungsstadium zu infor-
mieren und zu beteiligen (vgl. VDI 2013:4). Das 
Ziel dieser Phase ist, frühzeitig über die Belange 
der Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt zu werden, 
um bereits Planungsvarianten unter Einbezug der 
schon angebrachten Belange abwägen zu können. 
Inhaltlich sollte diese Phase über die allgemeinen 
Ziele des Vorhabens informieren, die voraussicht-
lichen Auswirkungen benennen, die Gelegenheit 
zur Äußerung geben und eine erste Erörterung be-
inhalten. Formate einer kontinuierlichen frühzeiti-
gen Beteiligung können Informationsveranstaltun-
gen, Bürgerbesprechungen, Bürgersprechstunden, 
Informationen über das Internet oder durch Flyer 
sein  (vgl. Claus et al. 2013:81). Diese frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird auch durch den 
Bundesgesetzgeber durch die Anpassung des Ver-
waltungsverfahrensgesetz (s.Kapitel 4.2) bei allen 
Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf eine 
größere Anzahl von Betroffenen angestrebt.

Die Abbildung 16 zeigt einen konkreten Vorschlag 
zur Optimierung des  gesamten Prozessablaufes 
eines Industrie- bzw. Infrastrukturprojektes. Zu-
nächst ist festzuhalten, dass im Gegensatz zum 
formellen Verfahren eine beständige Öffentlich-
keitsbeteiligung angeraten wird, die neben der 
festgeschrieben Beteiligung während des Geneh-
migungsverfahrens auch die Planungsphase und 
die Bauphase als Zeiträume der Beteiligung vor-
sieht. Im Vorfeld eines Vorhabens wird im frühest-
möglichen und frühestsinnvollen Zeitpunkt  die 
Vorhabensabsicht publik gemacht. In Phase 1 wird 
ein innerbetriebliches Konzept aufgestellt, wel-
ches Kompetenzen der Beteiligungsarbeit schafft 
und eine Stakeholder-Analyse vorsieht, um den 
Adressatenkreis der Beteiligung abzustecken. „Die 
Spanne reicht dabei von Bundes-, Landes- und 
Kommunalpolitik über Umweltverbände und Ge-
werkschaften bis hin zu Touristikverbänden und 
Anwohnern. Eine umfassende Stakeholderanalyse 
plant ebenso Bürgerinitiativen ein, die sich noch 
gar nicht gebildet haben, einfach weil davon aus-
zugehen ist, dass sie sich eines Tages formieren“ 

Abb. 16: Vier Phasen einer verbesserten Öffentlichkeitsbeteiligung bei industriellen und infrastrukturellen Vorhaben (VDI 2013:4)
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• Handlungsspielräume: Das Industrie- bzw. In-
frastrukturunternehmen muss sich ganz be-
wusst dafür entscheiden, der Öffentlichkeit 
mehr Handlungsspielraum einzuräumen aber 
auch die Grenzen dieses Handlungsspielrau-
mes vor Beginn der Beteiligung eindeutig zu 
kommunizieren, um keine unerfüllbaren Er-
wartungen zu erwecken.

• Offenheit: Der Vorhabenträger muss zu Flexi-
bilität und Toleranz bereit sein, um durch ein-
gebrachte Vorschläge und deren gemeinsamer 
Diskussion und Reflexion zu gemeinsam festge-
legten Zielsetzungen zu gelangen.

• Angemessenheit: Einwende sind vor dem ge-
setzlichen Rahmen, der Selbstverpflichtung des 
Unternehmens und den zu berücksichtigenden 
Interessen angemessen abzuwägen. Auch die 
Prüfung der Angemessenheit ist transparent zu 
gestalten.

• Respekt: Konfliktfälle sind in einem Geneh-
migungsverfahren nicht zu vermeiden. Eine 
grundlegende Wertschätzung gegenüber An-
dersdenkenden sowie die Einhaltung respekt-
voller Kommunikation gilt es immer zu wahren.

• Kontinuität: Kontinuität gilt es in Bezug auf 
führende Personen zu wahren, um aufgebau-
te Kommunikationsmuster und bestenfalls 
gewonnenes Vertrauen nicht zu gefährden. 
Außerdem sollte der Beteiligungsprozess kon-
tinuierlich zum gesamten Planungs-, Genehmi-
gungs-, und Bauprozess stattfinden und stets 
die Möglichkeit gegeben werden, dass Interes-
sierte sich an bekanntgemachten Stellen infor-
mieren und äußern können.

• Persönliche Verantwortung: Die genannten Ziele 
können nur erreicht werden, wenn die Öffentlich-
keit weiß, wer für sie verantwortlich ist. Deshalb 
braucht jedes Projekt einen Kopf, der das Projekt 
kontinuierlich repräsentativ nach außen vertritt 
und der Öffentlichkeit als Ansprechpartner dient.

Phase 3 knüpft inhaltlich an die vorherige Phase 
an. Im formellen Genehmigungsverfahren ist die 
Beteiligung der Öffentlichkeit festgeschrieben (s. 
Kapitel 4.2.1). Das in Phase 2 gewonnene Interesse 
wird weiter vertieft. Durch die frühzeitige Beteili-
gung soll idealerweise der Erörterungsbedarf im 
formellen Verfahren geringer ausfallen (vgl. VDI 
2013:3).

Die letzte Phase ist die Bauphase. Eine Beteiligung 
in diesem Verfahrensstand soll hauptsächlich dazu 
führen, dass durch Transparenz gegenüber der Öf-
fentlichkeit gezeigt wird, dass die gemeinsam erör-
terten und abgewogenen Belange in der Bauphase 
auch umgesetzt werden. Dies kann bspw. durch 
Baustellenbesichtigungen geschehen (vgl. Claus et 
al. 2013:81).

Neben klaren Vorschlägen zum Projektma-
nagement und zur Prozessgestaltung nennt die 
VDI-Richtlinie zehn Grundsätze für eine erfolg-
reiche Öffentlichkeitsbeteiligung (nach Thyen 
2015:361-363).

• Frühzeitigkeit: Die größten Handlungsspielräu-
me ergeben sich, wenn die Öffentlichkeit vor 
den gesetzlich vorgeschriebene Planungs- und 
Genehmigungsverfahren einbezogen wird.

• Transparenz: Ab dem Beginn der Planung des 
Vorhabens sollte Interessierten ein leichter Zu-
gang zu Informationen ermöglicht werden. Au-
ßerdem sollten Interessierte darüber in Kennt-
nis gesetzt werden, auf welche Art und Weise 
auf ihre Belange reagiert wird.

• Klarheit: Es sollte eine Sprache gewählt wer-
den, die bewusst auch durch die breite Öffent-
lichkeit verstanden wird. Außerdem ist Klarheit 
in Bezug auf den Prozessablauf und die Zustän-
digkeiten wünschenswert.

• Glaubwürdigkeit: Die Öffentlichkeit muss Zu-
gang zu Informationen haben, die wahr, genau 
und nachvollziehbar sind.

Theoretische Grundlagen zur Beteiligung
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Die vorgeschlagene frühzeitige und kontinuierli-
che Beteiligung der Öffentlichkeit führt zu einem 
wirtschaftlichen Mehraufwand für den Vorhaben-
träger. Gelingt die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung, so steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, 
dass zeitintensive Konflikte im Genehmigungsver-
fahren reduziert werden, was in einer Gesamtbe-
trachtung zur wirtschaftlichen Effizienzsteigerung 
führen kann.
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of urban design, Giancarlo De Carlo, as an examp-
le. “Participated planning requires much more ta-
lent than authoritarian planning, as you have to 
be receptive, prehensile, agile, rapid to imagine, 
lightning-quick to transform a symptom into a fact 
and make this the starting point.” It stands to rea-
son that this point of view goes against the more 
conservative one, whereby the original aspect of 
buildings should be preserved. However, the type 
of approach that we could define the “De Carlo” 
approach has stood out as guideline in developing 
urban plans to such an extent until now that a large 
number, if not almost all, projects and local stra-
tegic plans have en- tailed participation and reno-
vation, both of which are necessary to safeguard, 
update and merge social and structural realities.

Discussion among the various players, municipal 
administrators, local organisations (district com-
mittees, representatives of various categories, 
local territorial associations) and private stake-
holders lead to development of the plan that sub-
sequently becomes the basis for assignation of a 
design project in terms of functional destinations, 
environmental quality and building quantity.

 

What is a participating project?

People became aware of the need to plan and or-
ganize urban development in the 20th Century. 
In order to manage public spaces and make them 
more functional, counteract spatial poverty and 
eradicate unhealthy housing conditions deriving 
from building policies influenced by market laws 
and speculative wild practices of builders and pro-
perty owners, minimum requirements in terms of 
architectural quality were established for home 
building and, above all, the responsibilities and 
choices entailed in urban planning decisions were 
assigned to public administrations.

However, if we were to indicate the guidelines for 
21st-Century urban development, we would say 

Case study from Italy

An introduction about spatial planning nowadays 
in Italy

Unlike the spatial planning method normally used 
in the last century or established by the authorities 
and expanding the city towards the outskirts, mo-
dern urban planning is based on two fundamental 
processes: involvement and participation by dif-
ferent groups of people and planners focusing on 
appreciating and reinterpreting existing plans, in-
somuch as new urban projects no longer focus on 
expanding towards the outskirts but “implode” to 
thereby fill the existing urban structure.

This new methodological insight is not casual but 
based on three strong reasons, one of a practical 
nature and the others of a cultural nature. The fact 
that large areas are no longer used for their origi-
nal function due to structural changes in progress 
of social, technological and economic natures, such 
as harbours, industrial sites and railway station fa-
cilities; development of a cultural thought tending 
to democratize decision-making and an awareness, 
which has become increasingly important in recent 
decades, with regard to the importance of environ-
mental sustainability and land conservation.

As for participation, the traditional customer-desi-
gner combination merges with the ideas and needs 
of all the various categories of people involved in 
developing and creating projects.

In fact, natural transformation in the social struc-
ture also leads to plastic mutation of spaces and 
infrastructures. These changes should theoretical-
ly occur in a harmonious way through the ordinary 
inclination of people to relate to their habitat and 
therefore redesign their city’s profile.

In order to make this last concept more under-
standable, we can take the words of one of the 
first architects in Europe to experiment and apply 
participation by urban players in the earlier stages 

Exkurse
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instrument that can be used to rearrange spaces 
according to changing social conditions. For ex-
ample, while in the past social structure required 
new factories, nowadays it needs spaces for social 
meetings and free time.

At the same time, participated architecture aims 
to solve the phenomena of social exclusion, mar-
ginalization, poverty and petty crime, which occurs 
more frequently in areas lacking locations used for 
meditation and discussion, identifying ways to en-
sure that areas and the human and economic re-
sources found there can be improved. At this point 
a territory is no longer simply a physical container 
for human activities, in which engineering organi-
zation and rationalization is enough, but becomes 
the place for communal awareness and hence an 
environmental, economic and cultural resource. 
Planning in itself therefore leaves its static tempo-
ral nature to become dynamic and lasting, in conti-
nuous evolution due to research, preservation and 
innovation of shared values.

Therefore, contrary to that which occurred in the 
previous century, public administration or econo-
mic needs no longer decide how spaces are used 
but, as we have said until now, inhabitants jointly 
decide how to manage the spaces in which they 
live to ensure they are useful and functional for 
their lifestyles.

Participated town planning is therefore a way of 
rethinking political action, whether in the relati-
on with citizens or in the public space and in the 
territorial manage. Its principles are based on the 
concepts of participatory democracy, direct dele-
gation and active citizenry: all these terms imply 
the involvement of citizens in problems regarding 
their life and that of the institutions that represent 
them.

How to participate: actors and methods

Participation is undoubtedly currently considered 
an important if not decisive instrument for impro-

that those adopted in the previous century appe-
ar to have been completely overturned. Indeed, 
the natural tendency to extend city boundaries 
to find new free spaces on which to build turned 
into an opportunity to restructure inner city areas, 
thereby giving the city a new look, a new appea-
rance. Above all with regard to redeveloping disu-
sed areas, the typical issues to tackle are mainly 
connections with the highest population density 
area, links between buildings and new natural sha-
pes and the need to establish models of sustainab-
le and well-balanced development.

Another important change in town planning poli-
cies - maybe even more important than the afore-
mentioned change - is the fact that public adminis-
trations have passed on responsibility and control 
for town planning to the public or that those living 
in the areas in question participating in the decisi-
on-making process. In this case, attention should 
focus more on the dynamics entailed in policies 
than on the technical element, bearing in mind 
that a different political choice implies different so-
lutions, projects and technical choices.

As can be assumed from the various comments 
from Mayors and administrators that have tried in-
struments of participation, especially participation 
in town planning, the aim is to give the inhabitants 
in question the chance to feel a town is theirs as 
they are able to contribute to build it with their 
fellow citizens. Starting from the axiom that a pu-
blic space is a physical but also a symbolic place, 
we can say that the identity of a community and 
the idea of sharing that characterizes a society and 
ensures cohesion and social characterization is ge-
nerated in public spaces, in the way of perceiving, 
living and transforming them. The social aspect 
cannot be neglected when we talk about modern 
town planning as political sensibility that focuses 
on listening and sharing and the ability to find 
areas and points of connection and agreement is 
the main aspect that can lead to modifying a town. 
This is how a town is shaped to fit the needs of 
its inhabitants, thereby making town planning the 
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ar-old man, living in via Fondazza in Bologna. Using 
Facebook, Bastiani organized a networking bet-
ween the inhabitants, resident in his street with 
the aim of creating a link, sharing needs, exchan-
ging professional experiences and knowledge, go-
ing on with collective projects for the common in-
terests and pulling benefits, deriving from a more 
intensive social interaction.

Once the relative players have been identified, it 
must be clear how to contact them in order invite 
them to a Round Table. A proposal for participated 
planning is usually organised by the administrati-
on and politicians as they are understandably the 
people with the executive power required and the 
responsibility to organise the territory in question. 
However it cannot be denied that the process may 
start from the bottom, commencing with prepara-
tion of the Round Tables. Indeed, any citizen, asso-
ciation, public or private body may open a round 
table concerning how to manage the structure 
or part of the structure of their town. However, 
in most cases those who commence this kind of 
process are administrations, thereby fulfilling their 
duty to guide the territory.

There are various ways to approach and invite play-
ers: posters, leaflets, publications, editorial initiati-
ves, memos, personal invitations, public meetings, 
websites, social networks, therefore any commu-
nication channel that can reach most of the target 
involved.

It goes without saying that not every age group 
feels involved in the same way and indeed even 
participation at round tables changes according to 
each group. The most frequent criticism is a lack 
of participation from adolescents. They often feel 
involved very little as due to the fact that the lan-
guage used is mostly conceptual and verbose and 
has a structured nature. It is a known fact that 
young people are able to contribute through their 
ideas. However, their use of imagination tends to 
mean that the language they use is less “formal” 
and more diversified. In order to solve this diffi-

ving the effectiveness of public policies.

Participated town planning is not improvised, but 
requires development of a method or however of a 
guideline to follow in order to obtain a prefixed ob-
jective. According to Alessandro Balducci, “It is not 
enough to put people around a table to magically 
produce good participated planning. Hence, a solid 
methodological structure ensures that participated 
planning has the chance to be effective, to repre-
sent a solid foundation for the consequent project 
around which resources and players’ skills mobilise 
and drive these towards planning contents.

First of all, the concept of player must be defined, 
in other words who is invited to join the Round Tab-
le. The players are the people, or groups of people, 
called to participate in round tables or discussions.

The player who, par excellence, is invited to par-
ticipate is a citizen. This definition, simply put this 
way, is not enough to fully describe a player’s cha-
racteristics.

More specifically, a citizen who participates in dis-
cussions is, in our case, a citizen who is directly in-
volved in town planning actions. Therefore it may 
simply be someone who lives in the area in which 
town planning actions are carried out; a politician 
or administrator who are involved as they have 
been appointed as representative by the residents 
in the target area; a neighbourhood committee 
or association, therefore an organization with the 
mission of making its territory livable; a trade asso-
ciation, which could be involved as land users both 
in a passive and active way; a private stakeholder, 
who may legitimately wish to trade through the 
project; and last but not least, of course, experts 
in this field such as town planners, architects, en-
gineers, etc.

One of the last experiences, regarding the territory 
governance from the bottom, is surely that called 
Social Street. This phenomena arises in September 
2013 from an idea of Federico Bastiani, a 37 ye-

Exkurse
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blems regarding the project can be discussed and 
advice from experts in various fields, such as archi-
tects and engineers, can be heard as well as other 
figures who can provide more historical, cultural 
and social contributions such as anthropologists, 
semiologists or historians.

At the end of the discussing process is elaborated a 
participating project which can be assigned to the 
planning of experts or to the realization by the side 
of the various involved company or in other cases 
can also produce an “intention paper” or regulati-
on, in which are highlighted territorial quality has 
to be preserve and envelope, public aims must be 
pursued and priorities, concerning the interventi-
onal actuation. These kinds of documents are the 
land urban development guidelines.

Participating project in Italy

It exists a dichotomy, grown between the last and 
the current century, that counter pose two point 
of views: in one side the tendency to envelope the 
city outside of its boundaries; and in the other side 
the usage of metamorphosis processes to chan-
ge from the inside the nature and environmental 
quality of the city. This concept, related to that of 
participation, is the heart of the new urban point 
of view nowadays. Concept, which is deeply roo-
ted in the example of the historical Italian city, al-
ways able to change buildings and places during 
the time, to integrate the built part with the green 
one, to modify the functions of its spaces, to crea-
te a strong connection between public and private 
space and to realize a perfect social osmosis.

Today, exactly, it is trying to acknowledge this les-
son and to read again in modern key: respecting the 
sensibilities of a sustainable development and an 
environmental safeguard; trying to create structures 
and neighborhoods in harmony with the rest of the 
city and the urban pattern, as if every action of urban 
metamorphosis can maintenance a patina of known.

culty in communication, many authorities promo-
ting round tables have decided to use an approach 
entailing various means of communication such as 
music, comics or parties. And even the proposals 
made at round tables may be expressed through 
drawings or regard aspects of the project in which 
adolescents can easily recognize themselves.

Elementary and middle schools are treated in yet 
another manner: they are involved through sup-
port from teachers and students are often consul-
ted using competitions for ideas or, in this case, a 
drawing competition.

Communication is essential, not only when appro-
aching the players but also for the elaboration and 
success of a project: indeed, as mentioned earlier, 
it must be ensured that all ideas can be taken into 
account. The ability to create a common denomi-
nator and a trusting environment among similar 
but often conflicting subjects, such as technicians 
with different perspectives or citizens with diffe-
rent political tendencies, is therefore essential to 
the success of a project. Alongside this, the refe-
rence figures involved in managing and organizing 
a project and act as a “frame” and support the en-
tire communication process must be identified.

Discussions can therefore take place in public con-
ferences or at specific round tables. However, as 
mentioned earlier, players may also become invol-
ved using other methods: the example of schools 
and competitions for children is one of the most 
frequent, as is using questionnaires for citizens. 
The questionnaires method is one of the most used 
in various participatory processes as it is capillary 
and gives the possibility of gathering ideas from 
people reached in a passive way and who wouldn’t 
be able to give their contribution in an active way. 
Furthermore, questionnaires ensure that people 
can be asked specific questions, if necessary, to fo-
cus more on the target of the project.

During the discussion stage at round tables and pu-
blic meetings, proposals, ideas and technical pro-



33

new centralities, the attention to the configuration 
of public urban spaces, the requirements for sa-
ving energetic and hydro resources. This plan was 
then used like base for a design competition, which 
saw participation of many architects that produce 
a little capital of ideas.

The competition was called “Trilogia navile” and 
the winner design project was by Cino Zucchi Ar-
chitetti and JSWD architekten. These projects have 
various analysis point and discussion, of which a 
central topic is a new point of view, based on a 
equilibrated and experimental relation- ship bet-
ween built space, private areas, shared space and 
public space. This target area is in the casuistic of 
that, which, losing the original function, can be re-
generated for other aims.

The master plan can be interpreted like “a city in 
the city”. The inner organization goes with specific 
rules that design built blocks, specific shapes and 
specific common spaces. The built blocks are the 
result of an experimental crossing between urban 
principles pre and post war: the collective nature, 
the collective nature, classic condition of the com-
pact block’s inner part, is made not-classic through 
the marked singularity of the three tower volume.

Both the winner projects confirm the master plan 
principles. JSWD open the office building, connec-
ting in a direct way public, private and collective 
spaces. Cino Zucchi carries, breaking the closed 
block’s profile so that he can go beyond the cano-
nic contrast between “formal public exterior” and 
“formal interior”. This space interior-exterior, col-
lective and informal, increases strongly sustainabi-
lity, social and spatial quality.

The three components of a sustainability – econo-
mic, social and environmental – are in the focus 
of an action that wants to contribute to design a 
piece of a contemporary city and opens a new sea-
son for Bologna.

The second case, which are taking in exam is the 

Taking in exam, hence, exactly some cases of parti-
cipatory planning in Italy. We have to say that in the 
most of the case the actors are called to participate 
to single projects, which concern, not the comple-
te arrangement of the city, but the renovation and 
reorganization of neighborhoods or circumscribed 
zones.

We will analyse, hence, some cases that show pe-
culiarities and we will take as a model.

The first case is the one of the ex- fruit and vegeta-
bles market in via Fioravanti, in Bologna, in the his-
toric neighbourhood called Bolognina, an area bor-
dering to the historic city centre, entirely included 
in the existing urban pattern, close in the north to 
the railway station. A mid-central urban portion, 
with a strong identity, involved in social changes 
and clear physical transforma- tion of spaces and 
infrastructures. The peculiarity of this case is that 
is included inside an urban agglomerate.

In 2005, in Bolognina, it was founded Laboratorio 
Mercato (Market Laboratory), which establi- shed 
the preconditions so that the transformation of 
that part of the city merges harmonically with the 
transformations of the social structure. It was cre-
ated a local work group kept in contact with admi-
nistrators and technician to manage the decision 
about the area. These institutional interlocutors, 
accepting the enlargement of the usual decision 
tangle to external components, undertook the 
challenge to call into question problems already 
solved: it is started so a review of the existing ur-
ban plans, under the light of new requires, needs 
and expectations asked by the various involved 
actors. It was started a participatory planning pro-
cess, leading to the editing of a new local action 
plan “shared”, which is distinguished because of 
the innovative choices for the bologna context. 
For example, the density of the built part and the 
functional mix-uses (public uses, activities catalyst, 
places to safeguard public green spaces, with trade 
and service sector guarantee the variety and typi-
cal diversity of the urban setting), the building of 
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“sediment”. Through this they established the di-
versity between various groups composing the 
community: children, disabled, foreigners, adults, 
women, etc. For each one of these groups corre-
sponds different needs, wishes and expectations 
and, hence, different solutions, different need of 
designed spaces in order to house all the groups. 
To make an example: it is logic that if an area has 
to house disabled citizens, it has to be concept in 
a way that disabled couldn’t find difficulty to move 
inside those spaces (pulling down architectural 
barrier, blind man ways, etc.). Another examples: 
old men wish more benches and toilets. Instead, 
foreigners need info points.  

•   Citizen Laboratory: this is the most important 
operative instrument, used mainly to lead the par-
ticipating itinerary. Meetings were conducted in 
a school in six months. The actors involved were: 
project coordinators; public administration repre-
sentative; citizens and association representative, 
working on the district. Participation invested dif-
ferent aging range, without the most young, which 
didn’t intensively participate in. There were estab-
lished four meetings and then the participating ac-
tors ask for add other three integrative meetings. 
During those appointments: main problems were 
discussed by technician and communal adminis-
trators; focus group, led by project coordinator, 
worked for establishing and discus- sing the main 
sensible requests; direct target area observations 
guided by an anthropologist and a semiologist. 
The collected requests was divided in three macro 
areas: sociality, meeting and aggregation; mobility 
and security; green and street furniture. In the first 
macro area, we find open spaces and easily usable; 
open shows and exhibition furniture; cultural ac-
tivities organization. In the second one: disincen-
tiving vehicular traffic, bicycle path realization. In 
the last one: safeguard and enhancement of exis-
ting green space; recycling bins. The whole work 
produced some documents, a part elaborated by 
coordinators and a part by the same laboratories, 
which defined guidelines, base for the architectu-
ral project.  

work promoted by the public administration of 
Monterotondo, a municipality characterized by 
average dimensions close to Rome. The participa-
ting project, with which the citizens are involved 
in is the requalification of a symbolic place for the 
citizenry and the collective identity, called “Pas-
seggiata” (“Promenade”). The peculiarity is exac-
tly the attempt to redesign, not a disused area, as 
usual, but an area that had to be enhance in order 
to answer in a better way to the new needs of the 
citizens. Another peculiarity is that the restructu-
ring also involved the sacrifice of a stretch of road, 
and then saw the change of vehicular traffic to give 
space for socializing and meeting.

The work was called: “Democracy exercises: the 
new promenade”. In order to start the discussion 
and permit the citizen participation, the municipal 
administration provided to begin a communication 
promotion, so structured: introductive public mee-
ting and initiative launch; graphical and informative 
materials distribution; ten info points distributed 
in the city; questionnaire delivery in schools and in 
the promenade; web site creation; illustrated co-
mic about the project; informative totem close to 
the interested area.

The project involved painstakingly every single ac-
tors in the project development. Main moments, 
on which the experience is structured are three: 
School Laboratory organization and direction, with 
students and teachers; questionnaire definition 
and collection; Citizen Laboratory, well-structured 
through a calendar thought as a continue oppor-
tunity for discussion and in-depth analysis.

Going more in detail in this three moments:

•   School laboratory: the students in primary school 
were guided in an itinerary, which make conscious 
of the city history, so that they can prepare their 
self to formulate their own needs like young citi-
zens. Then they experimented the space as a place 
where relations and exchanges link, transforma-
tions happen, memories, symbols and meanings 
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•   Questionnaire: it was submitted to 1163 peo-
ple, 108 adults and 1055 teenagers, to know they 
habits, opinions and advices about the “Promena-
de”. The most of this young people require a new 
good networking and both categories wish an im-
provement and enhancement as regarding urban 
fabric and free time spaces, creation of new mee-
ting and playing points, place for exhibition and ar-
tistic activity.  Since the beginning of meetings the 
citizens showed a global approach to the specific 
problem of the “Promenade”. The result of this 
kind approach to the problem generated a consi-
derable extension of the action sector of project, 
such extended to involve even the whole vehicu-
lar axe that houses the “Promenade”. In the con-
cept, the mobility and safeguard green spaces to-
pics was central in the various elaborated requests 
during laboratory meeting. Then, it was continued 
to make pedestrian area and safeguard existing 
masts and flowerbeds.  As for sociality, the project 
confirms already consolidated and shared values, 
like the “Promenade” like place for meeting, place 
for relax and play, place for young attraction. The 
conclusive balance of this work highlights some 
aspects: requests were very useful for designing 
the project; main request was that to preserve the 
“Promenade”, like a representative place for histo-
rical and feeling memory of the citizenry, but even 
an occasion to renewing urban pattern. Therefore 
a project in equilibrium between past and future, 
which show, like in the better tradition for histori-
cal Italian city, the capability to maintain a patina 
of known, even deeply renewing it.

In conclusion, the project has developed along 
three main axes: participation; accessibility; en-
vironmental sustainability. It is clear, once again, as 
the theme of environmental sustainability is a key 
aspect in the planning policy of the present day, of 
course along with those of the restructuring and 
participation.

Exkurse
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needs and demands of an ever-changing society. 

The phenomena of weak contemporary plan-
ning techniques to implement plans, policies and 
projects is not a new agenda, but more a global 
challenge faced by many municipalities. Agents 
such as subcouncils and Community Based Orga-
nisations (CBO’s) are seemingly the way to mana-
ge these challenges in the Cape Town context on a 
local level. This chapter briefly discusses the role 
of subcouncil committees and CBO’s in citizen par-
ticipation processes for general service delivery 
and further investigating the tools and planning 
techniques used by these agents to improve the-
se processes. Although there are many critiques of 
these agents in this regard, the aim of this chapter 
is to not demonstrate the best planning practice 
examples in citizenship participation in South Afri-
ca but to offer valuable learning lessons as descri-
bed in the following discussions. 

Overview

a) Subcouncil Committees

Subcouncils, on a local level, are organs of vari-
ous political bodies that manages the delivery of 
municipal services such as health, water, sewera-
ge, land use, transport and infrastructure. It also 
serves as a platform where the “voice” of citizens, 
private sectors, municipal planning officials and 
CBO’s are given a platform to address issues and 
concerns of their respective communities. With 24 
subcouncils and over 90 duties delegated by the 
local City Council to improve the quality of life for 
all, amongst others they are organs that encourage 
citizens to get involved in decisions on the City‘s 

Agents for mediating stakeholders 
and planning techniques - A lesson 
from Cape Town, South Africa

For many years a vast number of South Africans 
were denied basic human rights and essential 
livelihood resources under the apartheid regime. 
Since 1994 the country’s first democratically elec-
ted government has approved numerous laws and 
policies to ensure that basic human rights and ser-
vices are met, and with this new reform that South 
Africans are granted the right to active and equi-
table citizen participation in government proces-
ses (DAG 2007). Since the reformation, the gover-
nment system has marginally shifted from being 
a bureaucratic system of governance to achieve 
transition management between government and 
the citizens.

The City of Cape Town municipality in Cape Town, 
South Africa, is one of the first municipal entities 
to have taken several important measures to im-
prove citizen participation by adopting principles 
of leadership, sustainability and ethical citizenship 
(City of Cape Town 2011). Community involvement 
in decision making at all spheres of government 
are by law required on a municipal level to be pro-
cessed in the local government as referred in the 
Municipal Systems Act (1998) and the National De-
velopment Plan (2011) (Habitat III National Report 
2014). Although the municipality strives to achieve 
these principles in these documents, the shadows 
of its historical political complexes still plagues 
in various planning tools and the ability of offici-
als to innovatively implement and adpat to these 
tools, thus making it difficult to efficiently meet the 

Image source: Propertywheel (2014)
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gear initiatives to enhance its community of ju-
risdiction. The association comprises of volunteer 
residents that works closely with the local Ward 
Councillor of the respective area. The Ward Coun-
cillor then communicates the issue of concerns at 
the monthly subcouncil meeting with other ward 
councillors and politicians (refer to Figure 1). All 
these individuals play a role in ensuring that the 
rights of residents and the private sector are pro-
tected and that the community is represented at a 
municipal level at the subcouncil forums that take 
place. Arguably, it could be said that they make it 
possible to narrow the gap between the citizens 
and municipalities.

CBO’s such as the Development Action Group 
(DAG) in Cape Town, a non-profit organisation that 
serves as an advisory organ for municipalities and 
other civil organisations, encourages local citizens 
(from all ages and backgrounds) to actively use the 
opportunity to be part of local projects, whether 
its by conducting surveys and questionnaires in the 
community and volunteering in development pro-
jects. Organisations of this nature generally take 
the role to train and assist community members in 
this process. 

A project lead by DAG along with the Surplus Peo-
ple’s Project (SPP) from the early 1990’s, stands as 
an impressive model of multi stakeholder appro-
aches and networks in Joe Slovo Park, Cape Town 
where community members have succeeded in 
self-help development projects in the community, 
by improving their living conditions and their land 
of residence. The Marconi Beam Informal Settle-
ment was favourably located to its proximity to 
urban opportunities grew with new migrants and 
was contested by the surrounding “established” 
communities members. The CBO’s in this regard 
supported the community demand their right to 
remain in Milnerton, Cape Town when all other 
interest groups, including the municipality, were 
intent on moving the existing Marconi Beam sett-
lers to Du Noon (which is located away from their 
place of urban opportunity). With various meeting, 

policies and legislation, supervise the spending of 
budgets on municipal service delivery and among 
others resolving residents’ complaints and enqui-
ries (City of Cape Town 2014)

The citizen forums or subcouncil meetings are 
held once a month at the respective subcouncil 
offices. This is where an interested or affected par-
ty in this regard is able to request to attend this 
meeting and may also request an interview by the 
relevant subcouncil. An online portal of data, mi-
nutes of meetings, agendas and future meetings 
of subcouncils are available on the local municipal 
website. Stakeholders may communicate directly 
with the subcouncil at their respective office or by 
telecommunications such as email, fax or by mo-
bile. It is important to note that issues relating to 
municipal services are the responsibility of the re-
levant service department to maintain, and have 
to accordingly be processed by the relevant offici-
al. The above diagram (see network diagram abo-
ve) illustrates the ideal network of communication 
between stakeholders on a local municipal level. 

b) Community Based Organisations (CBO’s)

Rate payers and resident associations, local sports 
clubs, school organisations, religious pressure 
groups all relatively make up the body of the CBO. 
Resident associations are generally a non-profit 
association established to manage, protect and 
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as telecommunications and planning rules and re-
gulations. This form of communication is vital to 
integrate sharing of ideas and allow citizens and 
the private sector an understanding of processes in 
municipal departments (City of Cape Town 2014). 

Furthermore CBO’s in the form of resident associ-
ation’s further play a role in dialogue learning by 
having monthly meetings with residents to discuss 
important issues, concerns and new planning initi-
atives relating to the community. Newlands Resi-
dents Association in Cape Town is not new to this 
techniques, as they have a vested interest in plan-
ning matters such as the gearing the initiative of 
the proposed Newlands Village Local Area Overlay 
zone that relates to preserving and protecting the 
heritage significance of properties in the historical 
Newlands area. Here the CBO makes countless ef-
forts to advertise this document and get members 
in the community to be conscious of the proposed 
planning regulation that will inevitably impact the 
built form and land rights of properties in New-
lands (Newlands Resident’s Association 2014).

a) Using policy tools and design to aid citizen 
participation

The post-apartheid policies have been designed to 
incorporate more citizen participation such as the 
Design and Management Guidelines for a Safer City 
adopted by the City of Cape Town, which has adop-

co-ordination and bargaining an innovative land 
deal was reached between Telkom (the owner of 
the land Joe Slovo) which sold a 5 ha parcel of the 
land to residents at a subsided fee and Rabie/Cav-
cor (a private developer) purchased the remaining 
land for development. (Haysom, 2009).

“Thus was born the first powerful public-priva-
te-community partnership in low cost housing de-
livery” (Haysom, 2009).

Articulating the Voices of the citizens – innovative 
tools and planning techniques

To achieve the goal of building an equitable and 
quality environment for all the citizens of Cape 
Town, it is necessary that the whole organisation 
has a standardised approach to policy formulation 
that includes citizen participation in early stages 
of policy development. However, there are signi-
ficant variations in both the content and quality 
of policy writing across City departments creating 
service delivery challenges and implementation 
of policies. At the outset, policy writers need to 
be aware of the need for regular evaluation and 
review so that City policies maintain optimal ef-
fectiveness while responding to a complex and 
changing environment. Policies therefore need to 
include a dedicated evaluation and review section. 
A recent initiative geared by the subcouncil 20 is to 
introduce knowledge based forum during 2015, in 
which the subcouncil will undertake a number of 
evening public meetings that will cover topics such 

Image source: 
Haysom (2009)
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experimentation, learning, revising and implemen-
ting again, with the co-operation of stakeholders. In 
other words, even in the complex societal realms, 
the point is not to arrive at immediate solution to 
long term plans but to actively adapt and involve 
stakeholders from project planning even to project 
implementation and project revision. The city de-
partments require institutions such as DAG across 
the state, civil society and the private sector that 
are willing and able to engage in dialogic learning 
(SACN 2014). Using media as a platform to engage 
as well as subcouncils and CBO’s to actively parti-
cipate in the roll-out of projects and policies are 
essential tools used in Cape Town municipalities.

Final remarks

One of the most valuable lessons demonstrated by 
the above literature project is the powerful role of 
meaningful citizen participation. A well-organised, 
though not homogeneous, community represen-
ting its own interests can better access its rights 
and resources, especially when supported by sym-
pathetic role-players like Community Based Orga-
nisations and Subcouncils. They provide residents 
with the voice to engage as active citizens, articu-
lating their needs, pursuing their rights, participa-
ting in decision making processes, while deepening 
their understanding of the links between local and 
macro issues. Although participatory development 
processes may lengthen delivery processes, but 
they also empower communities by transfer of 
knowledge, as stated in policy documents such as 
the Design and Management Guidelines. Therefo-
re effective participation depends on actors who 
have a clear purpose and are able to distinguish 
their relative roles from other actors (SACN 2014).

ted the above principles, one of which the guide-
lines states to engage the community during the 
design stage to transfer knowledge through active 
workshops, meetings with relevant stakeholders to 
establish collaborative learning.  The application of 
design theories and embedding design practice in 
concepts such as strategic design, design manage-
ment and design thinking. 

It further highlights the opportunity to involve 
members of the local community in the roll-out of 
policies and projects during the construction pha-
se or producing artwork and street furniture, pain-
ting, decorating or planting…”These activities root 
a community to a place and increase their sense 
of belonging” (City of Cape Town 2014). Therefore 
effective participation demands the platform for 
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Auf diesem Areal befinden sich aktuell neben den 
Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) u.a. 
auch Flächen der DPD, das Logistikunternehmen 
Logport, Spenner-Zement, Thyssen Krupp und die 
Stahl- und Recyclingfirma Befesa. Aufgrund der 
Historie und des großen Flächenanteils und als 
Unternehmen der Schwerindustrie hat HKM die 
größte Ausstrahlungskraft und wird fokussiert. Um 
den Rahmen dieser Ausarbeitung zu bewahren, 
wird bei der folgenden Betrachtung HKMs nicht 
die technische Entwicklung detailliert betrachtet, 
sondern ein höheres Interesse auf die räumliche 
Entwicklung des Unternehmensstandortes gelegt. 

Aufgrund der Vorteile, die der Rhein als Transport-
weg in der Schwerindustrie bietet, siedelt im Jahre 
1909 die Firma Schulz-Knaudt von Essen nach Du-

Basierend auf den Analyseergebnissen in Kapitel 2 
wird im Folgenden eine detailliertere Betrachtung 
des Untersuchungsraums vorgenommen. Dazu 
werden separat das Industriegebiet und die Wohn-
standorte analysiert.

5.1 Industriegebiet

Einen wesentlichen Flächenanspruch im Duisbur-
ger Süden hat ein sehr großes zusammenhängen-
des Industrie-Areal in direkter Lage zum Rhein. 

5. Räumliche Analyse des Untersu-
chungsraumes im Duisburger Süden

Abb. 17: Untersuchungsgebiets (Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage: OpenStreetMap)
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mit 4.300 Mitarbeitern gegründet. Dadurch, dass 
Abläufe erneut aufeinander abgestimmt werden 
müssen und Belegschaften zusammengeführt wer-
den, dauert es ca. vier Jahre bis das gewünschte 
Wachstum durch die Fusion eintritt. Investitionen 
in zwei neue Hochöfen im Jahr 1998 und 2000 
spiegeln das angestrebte Produktionswachstum 
am Standort Duisburg-Süd des Hüttenwerks trotz 
strukturellen Wandels im Ruhrgebiet wider (vgl. 
HKM 2015a:1-5). Insgesamt investiert HKM seit der 
Gründung im Jahr 1990 über eine Milliarde Euro 
in den Standort. Besonders Umweltschutzmaß-
nahmen verfolgen das Ziel, den Industriestandort 
am Rhein umweltverträglich und zukunftssicher 
zu gestalten. Zu den Maßnahmen des Umwelt-
schutzes gehören Maßnahmen der Luftreinhal-
tung, Lärmschutz, Emissionshandel, Grünflächen-
management, Gewässerschutz, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz und Notfallmanagement. Die Maß-
nahmen orientieren sich dabei an den internatio-
nalen DIN EN ISO Normen 9.001 (Qualitätmanage-
mentnorm), 14.001 (Umweltmanagementnorm), 
50.001 (Energiemanagementnorm) und 18.001 
(Arbeitsschutznorm). Da die Strahlproduktion sehr 
hohe Emissionen aufweist, liegt ein besonderes 
Augenmerk auf dem Emissionsschutz. Der Ent-
stehung von Feinstaub wird bspw. durch die Ins-
tallation von Filteranlagen entlang der gesamten 
Produktionskette entgegengewirkt, mit dem Er-
gebnis, dass seit 2006 der vorgegebene Grenzwert 
an der Messstation in Hüttenheim unterschritten 
wird (vgl. HKM 2015b). Einzelne unerwartete Er-
eignisse führen in der Vergangenheit allerdings zu 
verstärktem Feinstaubaustritt, der sich im August 
2013 bspw. als Staubniederschlag auf Autos in den 
angrenzenden Ortsteilen bemerkbar macht. Zur 
Kompensation bietet HKM eine Autowäsche auf 
dem Gelände der Hüttenwerke an (vgl. Interview 
HKM 13.01.2015).

Die Leistung des Hüttenwerks wird durch Opti-
mierung der Prozessabläufe und durch auf dem 
Gelände eigens entwickelten Innovationen stets 
gesteigert. Die Produktion erhöht sich von ca. 3,6 
Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf ca. 5,1 Mil-

isburg und gründet am heutigen Standort der Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann das Siemens-Mar-
tin-Stahlwerk. Sechs Jahre später übernehmen die 
Mannesmannröhren-Werke den Standort im Duis-
burger Süden, um unabhängig von anderen Stahl-
unternehmen Stahlrohre zu produzieren. Weil der 
erste Weltkrieg ein schnelles Wachstum der Hüt-
tenwerke hemmt, findet der Ausbau zum integ-
rierten Hüttenwerk erst im Jahr 1927 statt. Nicht 
nur das Werk wächst, sondern in unmittelbarer 
Umgebung entstehen durch das Werk gebaute Ar-
beitersiedlungen (heutige Teile Hüttenheims und 
Huckingens), die für damalige Verhältnisse gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen bieten. Bevor 
der zweite Weltkrieg ausbricht, ist das Hüttenwerk 
zu einem der Größten der Republik herangewach-
sen. Es besteht u.a. aus vier Hochöfen, vier Konver-
tern, einem Stahlwerk mit sechs Öfen, verschiede-
nen Walzwerken, einem eigenen Energiebetrieb, 
einem eigenen Kraftwerk, einer Eisenbahn und 
einem Werkshafen. Durch Kriegsschäden ist der 
Betrieb des Werkes bis 1950 stark eingeschränkt. 
Der Wiederaufbau und das folgende „Wirtschafts-
wunder“ verbunden mit Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten in innovative Produktionsformen 
sorgen jedoch für einen erneuten Aufschwung. 
Im Jahr 1970 kommt es zur Fusion und Arbeits-
teilung zwischen Thyssen und Mannesmann und 
in den folgenden 20 Jahren wird der Standort im-
mer weiter zum Hochleistungs-Hüttenwerk „Man-
nesmannröhren-Werke“ ausgebaut. Das Ziel, die 
Leistung und die Qualität der Stahlproduktion zu 
optimieren, wird zwar erreicht, allerdings führt die 
Stahlkrise Mitte der 80er Jahre zu Produktionsein-
brüchen. Sowohl die Mannesmannröhren-Werke 
als auch die auf der gegenüberliegenden Rhein-
seite gelegenen Krupp-Stahlwerke sind durch die 
Folgen der Stahlkrise nur noch zu ca. 50% ausge-
lastet. Dies ist der Grund dafür, dass 1987 der Be-
schluss fällt, die Stahlwerke Krupp und Mannes-
mann, welche zuvor durch den Rhein getrennt und 
zwei konkurrierende Unternehmen gewesen sind, 
auf dem Huckinger Standort der Mannesmannröh-
ren-Werke zusammenzuführen. 1990 wird die Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann GmbH (kurz: HKM) 

Räumliche Analyse des Untersuchungsraumes im Duisburger Süden



42

nahme 2009) und eine Kohlelogistik-Anlage die 
Beständigkeit des Standorts im Duisburger Süden.

Die Mitarbeiterzahl im Bereich des Hüttenwerks 
hat sich von 4.300 (1990) auf ca. 3.000 (2015) redu-
ziert. Durch zusätzliche Industrieansiedlungen auf 
dem Werksgelände arbeiten heute jedoch insge-
samt 4.800 Menschen für die Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann. HKM zählt damit zu den größten Ar-
beitgebern und zu den wichtigsten Ausbildungsbe-
trieben Duisburgs. (vgl. HKM 2015b)

5.2 Wohngebiete

In direkter Umgebung zur Industrie liegen die drei 
Stadtteile Hüttenheim, Ungelsheim und Mündel-
heim. Diese werden im Folgenden einzeln analy-

lionen Tonnen im Jahr 2014. Ein Einschnitt des 
Wachstums stellt die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 
dar, welche zu einem Produktionsrückgang von 
ca. 40% führt. Dieser Produktionseinschnitt konn-
te jedoch bereits im darauffolgenden Jahr wieder 
kompensiert werden. Aktuelle Weltmarkttenden-
zen zeigen, dass besonders die Stahlproduktion in 
China für weitere Verschiebungen der Produktion 
sorgt. Allerdings zeichnet sich das in Deutschland 
produzierte Stahl durch eine höhere Qualität und 
durch stärker vorhandenes Know-How und Innova-
tionspotential aus (vgl. Interview HKM 20.2.2015). 
Besonders die Investition in die Erweiterung der 
Kokerei (Inbetriebnahme März 2014), welche ca. 
450 Millionen Euro kostet, unterstreicht neben 
ebenfalls jüngeren Investitionen in eine Kohle-
mahl-, Trocknungs- und Einblas-Anlage (Inbetrieb-

Mündelheim
Ehlingen

Serm

Heidberg

Ungelsheim

Alt-Hüttenheim

Schulz Knaudt-Siedlung

Abb. 18: Stadtteile und Wohnquartiere des Untersuchungsraumes (Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage: OpenStreetMap)
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Häuser in weiterer Entfernung des Werkes bieten 
einen höheren Wohnkomfort und die Bauwei-
se ist in Anlehnung an die Gartenstadtbewegung 
aufgelockert. Während zunächst im östlichen Be-
reich Villen für die Direktoren entstehen, wird die 
Siedlung später um etwas kleinere Häuser für die 
Werkmeister in geringerer Entfernung zum Werk 
erweitert. Die Siedlung gilt heute als denkmalge-
schützter Bereich. (vgl. Stadt Duisburg 2010: 8, 16-
19, 26; vgl. Interview Schulz 06.02.2015)

Die Mannesmannstraße, welche im nördlichen 
Bereich Mündelheimer Straße heißt, und in die an 
dieser Stelle die Ehinger Straße mündet, trennt die 
nördlich gelegene Industrie von den südlich der 
Straße befindlichen Wohngebieten. Sie stellt die 
wichtigste verkehrliche Anbindung an den Stadt-
teil Mündelheim dar, und somit die überörtliche 
Anbindung über die B 288. An der Mannesmann-/
Mündelheimer Straße befinden sich mehrere Nah-
versorger, welche über den Stadtteil hinaus die 
Versorgung gewährleisten. Hüttenheim ist außer-
dem über den Öffentlichen Verkehr angebunden. 
An der Wendeschleife an Mannesmann Tor 2 be-
findet sich die gleichnamige Straßenbahnendstelle 
der Linie 903, welche Hüttenheim mit der Duisbur-
ger City (23 Minuten bis zum Duisburger Haupt-
bahnhof) und das nördlich von Duisburg gelegene 
Dinslaken verbindet. Eine weitere Station der Linie 
befindet sich an Tor 1 in Hüttenheim. Zusätzlich 
verkehren die Busse 940, 941 sowie 946 vom Man-
nesmann Tor 2 und weiteren Stationen in Hütten-
heim.

Insgesamt leben in Hüttenheim über 3.500 Einwoh-
ner (Stand 31.12.2013). Die Bevölkerung nimmt 
ab, in Bezug auf das Jahr 2000 um über 9 %. Die 
Bevölkerungsabnahme ist besonders in Alt-Hüt-
tenheim zu verzeichnen. Das Wohnquartier ver-
liert seit 2000 über 11 % seiner Einwohner. In der 
Schulz-Knaudt-Siedlung sinkt die Bevölkerung im 
gleichen Zeitraum lediglich um weniger als 6 %. Die 
Abnahme der Bevölkerung ist weniger durch ein 
verhältnismäßig nur gering negatives natürliches 
Bevölkerungssaldo zu erklären, sondern viel mehr 

siert. Die drei Stadtteile können weiter in sieben 
Wohnquartiere unterteilt werden. Auf Grundlage 
von Karten sowie Ortsbegehungen und Interviews 
wird die materielle Struktur der Stadtteile beschrie-
ben. Des Weiteren erfolgt eine Beschreibung an-
hand von Sozialstrukturdaten der Stadt Duisburg. 
Hierbei wird nicht nur auf die Ist-Situation einge-
gangen, es werden auch Entwicklungen analysiert.

5.2.1 Stadtteil Hüttenheim

Der Stadtteil Hüttenheim grenzt unmittelbar an 
die Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Hüttenheim 
ist also nördlich durch die Industrie begrenzt, im 
Nordosten durch die Landmarke Tiger & Turtle und 
den Angerbach, welcher das Gebiet im Osten von 
Huckingen trennt. Der Stadtteil gliedert sich in die 
zwei statistisch separierten Wohnquartiere Schulz-
Knaudt-Siedlung im Norden und Alt-Hüttenheim 
(s. Abb. 18). Während die Schulz-Knaudt-Siedlung 
größtenteils als Siedlungsfläche genutzt wird, be-
steht ein großer Anteil Alt-Hüttenheims aus Frei- 
und Grünflächen. Im Osten befindet sich der groß-
zügige Sportpark Süd. Daran grenzen mehrere 
landwirtschaftlich genutzte Freiflächen, der Land-
schaftspark sowie diverse Kleingärtenvereine an. 
Die Industrire nimmt den größten Flächenanteil 
des Quartiers ein.

Alt-Hüttenheim wird 1911 bis 1913 auf der grünen 
Wiese geplant und errichtet, um die Arbeiter des 
Hütten- und Blechwalzwerk der Schulz & Knaudt 
AG, deren Standort von Essen in den bis dato von 
der Industrialisierung wenig betroffenen Duisbur-
ger Süden verlagert worden ist, unterzubringen 
(s.o.). Die Siedlung weist eine Blockrandbebauung 
und somit eine ungewöhnlich städtische Struktur 
für diesen Bereich auf. Seit 1986 ist die Siedlung 
als Baudenkmal eingetragen und somit geschützt. 
Zusätzlich zu der Werkssiedlung Hüttenheim wird 
etwa zeitgleich in einem Teil der heutigen Schulz-
Knaudt-Siedlung die sogenannte „Beamtenko-
lonie“ für die höheren Angestellten erbaut. Die 
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schäftigten liegt in Hüttenheim mit 29.600 € weit 
unter dem Durchschnitt des Duisburger Südens 
(34.300 €). (vgl. Statistische Daten der Stadt Duis-
burg)

5.2.2 Stadtteil Ungelsheim

Südlich an Hüttenheim schließt sich der Stadtteil 
Ungelsheim an, welcher in die zwei Wohnquartiere 
Ungelsheim und Heidberg gegliedert werden kann. 
Im Osten grenzt der Angerbach den Stadtteil ab, 
im Westen der Ungelsheimer Graben, an den sich 
das Industriegebiet anschließt. Südlich reicht Un-
gelsheim bis an die Stadtgrenze. Lediglich nördlich 
der B 288 befinden sich die Siedlungsflächen, der 
südliche Teil ist unbebaut und wird größtenteils 
landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund des hohen 
Frei- flächenanteils ist die Einwohnerdichte mit ca. 
1.800 Einwohnern pro km2 relativ gering. Betrach-
tet man nur das Wohnquartier Ungelsheim, wel-
ches nahezu nur Siedlungsfläche umfasst, ergibt 
sich jedoch eine wesentlich höhere Dichte von fast 
3.800 Einwohnern pro km2. Die meisten Wohnun-
gen im Stadtteil (über 55 %) befinden sich in Mehr-
familienhäusern, wobei der Anteil im Wohnquar-
tier Ungelsheim höher ist als in Heidberg, welches 
durch Ein- und Zweifamilienhäuser charakterisiert 
wird. (vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg)

Ungelsheim ist hauptsächlich über die K 2, die Stra-
ße Am Neuen Angerbach, angebunden. Innerhalb 
des Stadtteils gibt es überwiegend Stichstraßen, 
welche zu einer geringen verkehrlichen Belastung 
durch den Durchgangsverkehr führen. Mit dem öf-
fentlichen Verkehr ist Ungelsheim nur unzureichend 
über wenige Busstationen angebunden. Des Weite-
ren fehlen Nahversorgungsmöglichkeiten. Lediglich 
am Karl-Hartzig-Park befinden sich ein Bäcker, eine 
Apotheke, eine Sparkasse, eine Lotto- und Postan-
nahmestelle sowie kleine Gastronomiegeschäfte. 
Zur Versorgung für andere Güter des täglichen Be-
darfs müssen die Ungelsheimer mindestens in den 
benachbarten Stadtteil Hüttenheim.

durch das negative Wanderungssaldo in Hütten-
heim. Der Wegzug in andere Stadtteile Duisburgs 
sorgt allein für eine Schrumpfung der Bevölkerung 
im Jahr 2013 um ca. 1 %. Dies spricht für eine ge-
ringere Wohnqualität bzw. Nachfrage nach Wohn-
raum in Hüttenheim als in anderen Stadtteilen. 
Mit einer Leerstandsquote von 5,5 % (Leerstände 
im Verhältnis zur Haushaltszahl) liegt Hüttenheim 
damit deutlich über der durchschnittlichen Leer-
standquote von ca. 4 % im Duisburger Süden. (vgl. 
Statistische Daten der Stadt Duisburg)

Bei einer Gesamtfläche Hüttenheims von knapp 
6 km2 ist die Bevölkerungsdichte mit ca. 430 Ein-
wohnern pro km2 nicht besonders hoch, was auf 
den hohen Anteil der Frei- und Grünflächen zu-
rückzuführen ist. Die Siedlungsfläche ist in Relation 
zum Duisburger Süden dicht bebaut. Die Schulz-
Knaudt-Siedlung besteht ausschließlich aus Sied-
lungsfläche und hat aufgrund der vorherrschenden 
Zeilenbauweise eine hohe Bevölkerungsdichte von 
über 3.600 Einwohnern pro km2. Ein Viertel der 
Wohnungen und fast 60 % der Haushalte in Hüt-
tenheim befinden sich in Mehrfamilienhäusern. 
(vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg)

Auffällig ist der besonders hohe Ausländeranteil in 
Hüttenheim. Über 21 % der Bewohner sind Aus-
länder, ca. 39 % der Bevölkerung sind Migranten. 
Dieser Anteil liegt weit über dem Durchschnitt von 
22 % im Duisburger Süden und über dem gesamt-
städtischen Durchschnitt von knapp unter 36 %. 
Der hohe Ausländer- und Migrantenanteil ist durch 
die Historie des Stadtteils als Arbeitersiedlung des 
Blechwalz- und später Stahlwerkes zu erklären 
(s.o). Durch einen Zusammenschluss zweier klei-
ner Gemeinden hat sich eine große muslimische 
Gemeinde in Hüttenheim gebildet, welche seit 
2009 eine neue Moschee errichtet (vgl. Interview 
Isleyen 06.02.2015). (vgl. Statistische Daten der 
Stadt Duisburg)

Das Bildungsniveau, gemessen an den Schulüber-
gängen, ist in Hüttenheim vergleichsweise niedrig. 
Das verfügbare Einkommen je steuerpflichtig Be-
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tieren Mündelheim und Ehingen, die südwestlich 
an die Industrie angrenzen, sowie dem separiert 
gelegenen Serm, welches südlich der Industrie 
liegt (s. Abb. 18).

Einen großen Anteil der Stadtteilfläche machen 
Freiflächen aus, die häufig landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Aus diesem Grund ist die Einwoh-
nerdichte mit ca. 420 Einwohnern pro km2 sehr 
gering. Der dörfliche Charakter wird durch einen 
hohen Anteil an Wohnungen in Ein- und Zweifa-
milienhäusern verstärkt. Dieser liegt mit fast 50 % 
deutlich über dem städtischen Durchschnitt von le-
diglich 23 %. Ungefähr jeder Fünfte Haushalt ist ein 
Haushalt mit Kindern. (vgl. Statistische Daten der 
Stadt Duisburg) 

Im Stadtteil Mündelheim leben insgesamt fast 
5.900 Personen (31.12.2013). Die Einwohnerzahl 
ist seit 2000 um fast 9 % gesunken. Dies ist nicht 
nur durch ein negatives natürliches, sondern auch 
durch ein negatives räumliches Bevölkerungssaldo 
zu erklären. Im Jahr 2013 sind 90 Personen mehr 
in andere Stadtteile oder über die Stadtgrenzen 
hinaus abgewandert als nach Mündelheim hinzu-
gezogen. Dies ist für eine Reduzierung der Einwoh-
nerzahl um über 1,5 % in dem Jahr verantwortlich. 
(vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg)

Mündelheim weist mit unter 6 bzw. knapp 13 % 
geringe Ausländer- und Migrantenanteile auf. Des 
Weiteren verfügt die ansässige Bevölkerung mit 
37.000 € pro sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten über ein vergleichsweise hohes Einkommen 
und die Arbeitslosenzahlen in Mündelheim sind 
sehr gering. (vgl. Statistische Daten der Stadt Du-
isburg)

Das Wohnquartier Serm liegt in etwas weiterer 
Entfernung zu dem Industrieareal als die anderen 
betrachteten Wohnquartiere, südlich der B 288. 
Serm liegt isoliert, umgeben von landwirtschaftli-
cher Nutzfläche, und hat mit seinen ca. 2.400 Ein-
wohnern einen dörflichen Charakter. Es erstreckt 
sich entlang der Dorfstraße, welche die wichtigste 

Insgesamt leben in Ungelsheim 3.068 Personen 
(31.12.2013). Seit 2000 hat die Bevölkerung um 
über 8 % abgenommen. Ungelsheim ist in den 60er 
Jahren als Arbeitersiedlung entstanden, weshalb 
der Stadtteil seit jeher eine homogene Altersstruk-
tur aufweist. Diese wird in den letzten Jahren zu 
einem Problem, da der Stadtteil an einer Überal-
terung leidet. Häufig verbleiben ältere Familien-
mitglieder in den Wohnungen, während die Kin-
der den Wohnstandort verlassen. Dies führt bei 
gleichbleibendem geringen Wohnungsleerstand zu 
einer immensen Abnahme der Wohnbevölkerung. 
Lediglich unter 9 % der Haushalte sind Familien mit 
Kindern. Über 50 % der Haushalte sind Einperso-
nenhaushalte. Die Bevölkerungsstruktur führt zu 
einer stark negativen natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung. Im Jahr 2013 führt der Überschuss an 
Sterbefällen zu einem Bevölkerungsrückgang von 
1,5 %. Diese wird hingegen von einem positiven 
räumlichen Saldo ausgeglichen, welches aus Zu-
wanderungsüberschüssen in Bezug auf die inner-
städtische als auch über die Stadtgrenzen hinaus 
resultiert. Ungelsheim ist demnach ein attraktiver 
Wohnstandort in Duisburg. Die räumliche Entwick-
lung durch Wanderung könnte in den nächsten 
Jahren zu einem Umbruch in der Altersstruktur 
und einem Wachstumstrend in der Einwohnerzahl 
führen. (vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg, 
vgl. Interview Kaspers 26.01.2015)

Der Migrantenanteil mit unter 13 % sowie der 
Ausländeranteil von ca. 4 % sind in Ungelsheim 
im Duisburger Vergleich sehr gering. Die Arbeits-
losenzahl ist ebenfalls gering, und das verfügbare 
Einkommen je steuerpflichtig Beschäftigten mit 
36.500 € oberhalb des Duisburger Durchschnitts. 
(vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg)

5.2.3 Stadtteil Mündelheim

Der Stadtteil Mündelheim wird vom Rhein, der im 
Süden gleichzeitig die Stadtgrenze darstellt, be-
grenzt. Mündelheim besteht aus den Wohnquar-
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5.3 Folgen der Gemengelage aus Sicht der Indus-
trie

Plausibel und leicht nachvollziehbar ist, dass eine 
große räumliche Nähe zwischen Industrie und 
Wohngebäuden die Qualität einer Wohnlage er-
heblich mindern kann. Hingegen mögen die Nach-
teile, die sich aus solch einer räumlichen Situati-
on für die Industrieunternehmen ergeben, nicht 
gleichermaßen bekannt sein. Bevor speziell auf 
die Themen eingegangen wird, die insbesondere 
den Bürgern, aus den der Industrie naheliegenden 
Ortsteilen wichtig sind, wird hier somit kurz auf 
die Beeinträchtigungen, die sich für HKM (die Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann) aus der Nähe zur 
Wohnbebauung ergeben, eingegangen.

Auf die Frage, welche Vor- und Nachteile sich aus 
der räumlichen Situation für HKM ergeben, reagie-
ren die Gesprächspartner im Interview zunächst 
mit einer kurzen Darstellung der historischen Ent-
wicklung. Von den, bei der Werksgründung im Jah-
re 1909 (vgl. HKM A 2015), kleinen Dörfern Serm 
und Mündelheim abgesehen, entwickeln sich die 
umliegenden Ortsteile alle aufgrund der Indust-
rie um die Hüttenwerke herum. Zum einen kann 
den Mitarbeitern so ausreichend Wohnraum zur 
Verfügung gestellt werden. Zum anderen bot die 
direkte Nähe zum Arbeitgeber viele Vorteile, wie 
beispielsweise die kurzen Distanzen zum Arbeits-
ort. Diese kurze Beschreibung der historischen Ent-
wicklung seitens HKM soll die räumliche Situation 
nicht rechtfertigen, sondern vielmehr zunächst die 
historischen Gründe für die jetzige Nähe erklären 
und auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
hinweisen. So lassen sich, besonders in der Vergan-
genheit, durch die Nähe die Mitarbeiter gut an das 
Werk binden (vgl. Interview HKM 13.01.2015). Die 
Verbundenheit durch die gemeinsame Geschichte, 
die räumliche Nähe und die in vielen Fällen berufli-
che Verbindung, befördert eine gewisse Akzeptanz 
seitens der Anwohner gegenüber der Industrie 
und ist darüber hinaus Anknüpfungspunkt für stete 
Kommunikation. Die geschichtliche und berufliche 
Verbindung fehlt allerdings zu Anwohnern, welche 

verkehrliche Anbindung des Wohnquartiers aus-
macht. Lediglich die Buslinie 946 verbindet Serm 
mit den anderen Stadtteilen und der Duisburger 
Innenstadt, welche so in ca. 40 Minuten Fahrtzeit 
mit dem Öffentlichen Verkehr erreicht wird. Die 
Nahversorgung ist in Serm nicht gegeben, so dass 
der tägliche Bedarf durch Versorgungszentren in 
der Umgebung gedeckt werden muss. Insgesamt 
gilt Serm als stark nachgefragtes Wohnquartier, 
was auch an den steigenden Grundstückspreisen 
und neuen Bautätigkeiten abgelesen werden kann. 
(vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg; vgl. 
Interview Kaspers 26.01.2015; vgl. Interview BV 
Serm 22.01.2015; vgl. Interview Arne Lorz) 

Die Wohnquartiere Mündelheim und Ehingen 
sind zusammenhängend der Siedlungskern vom 
Stadtteil Mündelheim. Ehingen ist der kleinere 
Siedlungsbereich östlich der Uerdinger Straße und 
nördlich der B 288 und verzeichnet rund 1.000 Ein-
wohner. Der nördlichste Siedlungsbereich von Ehin-
gen grenzt unmittelbar an die Industrieflächen. Im 
Osten liegt der Rhein und die Rheinaue Ehingen. 
Hier ist der Rhein für die Bewohner, im Gegensatz 
zu den nördlicheren Uferbereichen, zugänglich 
und birgt ein hohes Freizeitpotential. Während die 
Siedlungsstruktur größtenteils mit Ein- und Zwei-
familienhäuser bzw. Mehrfamilienhäuser im Rei-
henhausbauweise niedriggeschossig ist, befinden 
sich im Bereich um die Straße Im Bonnefeld einige 
Hochhäuser. Diese verzeichnen hohe Leerstands-
quoten. (vgl. Statistische Daten der Stadt Duisburg)

Die angrenzende Uerdinger Straße ist die weiter-
geführte Mannesmann Straße und gilt neben der 
B 288 als wichtigste Verkehrsanbindung der Sied-
lung. Der gesamte überörtliche Straßenverkehr 
der Industrie wird über die Uerdinger Straße auf 
die Bundesstraße geleitet. Die B 288 hat eine star-
ke Barriere- und Trennwirkung in Mündelheim. Es 
gibt nur wenige Querungsmöglichkeiten. (vgl. Sta-
tistische Daten der Stadt Duisburg; vgl Interview 
BV Mündelheim 15.12.2014)



47

Wohnbebauung bereits rein räumlich eine weitere 
Einschränkung für das Unternehmen. Da die Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann im Westen durch 
den Rhein begrenzt sind und in allen übrigen 
Richtungen von weiterer Industrie oder Wohnbe-
bauung umschlossen sind, gibt es für das Unter-
nehmen keine Expansionsmöglichkeiten im räumli-
chen Sinne. Dadurch sind alle Funktionen im Werk 
sehr kompakt auf der Fläche angelegt und die 
räumlichen Nutzungsmöglichkeiten sind begrenzt. 
Durch die strengen Emissionsgrenzwerte und an-
deren Umweltrichtlinien, welche sich durch die 
nahe Wohnbebauung ergeben, und durch die stark 
begrenzte Flächengröße des Werkes, sind bereits 
einige Investitionsvorhaben oder Wachstumsüber-
legungen der Unternehmensleitung aufgegeben 
worden müssen (vgl. Interview HKM 13.01.2015).

Die Schwierigkeit, dass HKM im steten Wettbewerb 
mit anderen Stahlwerken auf dem europäischen 
Markt steht, für die zwar ebenso die europäischen 
Umweltrichtlinien gelten, diese allerdings oftmals 
in anderen Ländern nicht in gleicher Weise durch-
gesetzt werden, wird somit durch die lokale räum-
liche Situation und die daraus folgenden Konse-
quenzen weiter verschärft. Gerade deshalb bleibt 
für HKM die Kommunikation mit den Anwohnern 
ein Kernanliegen.

5.4 Folgen der Gemengelage aus Sicht der Anwoh-
ner

Im folgenden Teil dieses Berichtes werden nun die 
Ergebnisse aus der Online-Umfrage und den Inter-
views präsentiert und somit insbesondere die Sicht 
der Bürger und der Bürgervertreter dargeboten. 
Ergänzend wird zwischenzeitlich auch auf Aussa-
gen von HKM und der Stadt und auf weitere Quel-
len Bezug genommen.

Da es ein erstes Ziel des Projektes ist, die Wohnsi-
tuation in den Stadtteilen zu analysieren, werden 
nach einer kurzen Einleitung zur Beteiligung an 

neu in den Duisburger Süden ziehen. Hier sieht 
HKM besonderen Bedarf zur Information und Auf-
klärung. Vermutlich hätten einige der Zuzügler ge-
wisse Bedenken bezüglich schwerer Industrie aus 
einer „gewissen Industriefeindlichkeit in Deutsch-
land“ (vgl. Interview HKM 13.01.2015) heraus. Hin-
zu kommt die Medienwirksamkeit von ‚schwarzen 
Wolken am Himmel’, die das Klischee von Dreck 
und Rauch bedienen, während die High-Tech Um-
weltschutzmaßnahmen, welche das Unternehmen 
betreibt, häufig eher in den Hintergrund treten. 
Diese Vorurteile gilt es durch Öffentlichkeitsarbeit 
und Kommunikation abzubauen. Generell ist es ein 
Hauptziel von HKM, eine Akzeptanzsituation in der 
Bevölkerung zu erlangen. Wie dies im Detail ange-
strebt und auch erreicht wird, wird im Folgenden 
weiter erläutert.

Neben dem Thema der Akzeptanz in der Bevölke-
rung, hat die enge räumliche Lage der Wohnbebau-
ung an den Hüttenwerken ebenfalls wirtschaftliche 
Konsequenzen für HKM. Die Umweltbelastung 
durch die Stahlproduktion in einem Hüttenwerk 
ist sehr hoch, wodurch Umweltschutz eine große 
Herausforderung für HKM ist. Der Umweltschutz 
und insbesondere Maßnahmen zur Emissionsver-
minderung machen einen hohen technischen und 
finanziellen Aufwand nötig. Speziell in Wohngebie-
ten gelten niedrige Emissionsgrenzwerte die strikt 
einzuhalten sind. Da Immissionen am Wohnort 
gemessen werden, profitiert ein Industriestand-
ort von einer großen Entfernung zu jeder Wohn-
bebauung, da mit wachsender Entfernung höhere 
Grenzwerte gelten und einen höheren Emissions-
ausstoß erlauben. HKM hingegen hat durch die 
nahe Lage zu den umliegenden Stadtteilen stren-
gere Grenzwerte einzuhalten. Dies erfordert zwin-
gend teurere Filteranlagen und andere aufwendi-
ge Maßnahmen zur Emissionsverminderung. Nicht 
nur Luftverschmutzung, sondern besonders auch 
der entstehende Lärm und die Verminderung von 
Lärm sind hier große Herausforderungen (vgl. In-
terview HKM 13.01.2015).

Darüber hinaus ergibt sich aus der umliegenden 
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die Umfrage informiert gewesen sein. Neben der 
allgemeinen Höhe der Beteiligung ist des Weite-
ren die jeweilige Beteiligung aus den unterschied-
lichen Stadtteilen interessant, welche Tabelle 1 
zu entnehmen ist. Mit 26 % kommen die meisten 
der Teilnehmer aus Ungelsheim. Allerdings ist der 
Abstand zum Anteil der anderen Stadtteile recht 
gering, so dass sich eine ausgeglichene Repräsen-
tation der Wohnstandorte ergibt. Ehingen bildet 
hier eine Ausnahme, da nur 4,5 % der Teilnehmer 
aus diesem Ortsteil kommen, doch ergibt sich in 
Anbetracht der niedrigen Einwohnerzahl hier eine 
besonders hohe Beteiligungsquote. Eine Reflexion 
zur Online-Umfrage findet sich in Kapitel 9.

5.4.2 Wohnzufriedenheit in den Stadtteilen

Während der Fokus des Projektes eindeutig auf 
der Gemengelage zwischen Wohnbebauung und 
Industrie am Standort Duisburg Süd und den da-
raus resultierenden Konsequenzen für Anwohner, 
Wirtschaft und Stadtplanung liegt, so wird den 
Bürgern trotzdem die Möglichkeit gegeben, zu-
nächst frei ihre Anliegen zu äußern ohne den Fo-
kus auf die Industrie zu lenken. Dieser Ansatz zeigt 
insbesondere, ob die häufig direkte Nachbarschaft 
der Wohnviertel zur Industrie tatsächlich ein gra-
vierendes Problem für die Anwohner darstellt, wie 
man zunächst vermuten könnte. Zusätzlich liegt 
hierin auch der Wunsch bei der Projektarbeit nicht 
stur auf ein Thema zu blicken und andere Proble-
me der Bürger nicht auszublenden. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit im Rahmen der Studienarbeit 

der Umfrage, zunächst die von den Bürgern ange-
sprochenen Inhalte und Problemfelder dargestellt. 
Hier steht speziell auch die Frage im Vordergrund, 
inwieweit die Nähe zur Industrie tatsächlich eine 
Rolle spielt und als Schwierigkeit betrachtet wird. 
Es wird gesondert auf die Themen Industrie und 
Verkehr eingegangen, doch auch andere Aspekte, 
welche den Bürgern wichtig waren, werden hier 
genannt.

Im Folgenden wird auf Grundlage der Onlineum-
frage sowie den geführten Interviews die Prob-
lemlage aus Sicht der Anwohner erläutert. Hierzu 
werden zunächste einige Angaben zum Umfang 
der Onlinebefragung und deren Repräsentativität 
getätigt, so dass die Ergebnisse eingeordnet wer-
den und interpretiert werden können.

5.4.1 Beteiligung an der Onlineumfrage

Den im Studienprojekt erstellten Online-Umfrage-
bogen haben insgesamt 287 Personen ausgefüllt. 
Wie bereits im Kapitel zur Methodik beschrieben, 
werden in den Stadtteilen Hüttenheim, Ungels-
heim und Mündelheim (mit Ehingen und Serm) 
insgesamt nahezu 4.000 Flyer verteilt. Bei einer 
Gesamtbevölkerung von 12.353 Einwohnern er-
scheint eine Teilnahme von 287 Anwohnern (2,3 
%) zunächst sehr gering und nicht repräsentativ. 
Zusätzlich fehlt ein repräsentativer Bevölkerungs-
querschnitt in Bezug auf das bestehende demo-
graphische Profil. Trotz allem sind die Erwartungen 
der Projektgruppe an die Beteiligungsquote bei 
weitem übertroffen worden und die Ergebnisse 
werden mit Vorsicht und unter Hinzuzug der qua-
litativ erhobenen Daten der Interviews betrachtet. 

Da das Untersuchungsgebiet insgesamt 6.252 
Haushalte zählt, werden mit der Verteilung von 
knapp 4.000 Flyern an die Briefkästen der Häuser 
ca. 64 % der Haushalte erreicht. Nimmt man die 
Information über die Bürgervereine und die Presse 
hinzu, so dürfte ein Großteil der Bevölkerung über 

Tab. 1: Beteiligung nach Stadtteilen (Quelle: Eigene Darstellung)
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zieht sich ein Viertel (26,3 %) der Antworten auf 
die Verkehrssituation und weitere 19 % nennen 
den Zustand der Straßen als größtes Übel. Pro-
bleme im Bereich der Nahversorgung nennen 18 
% der Teilnehmer als am drängensten und erst an 
vierter Stelle, genannt in 15,7 % der Antworten, 
liegen die Probleme Luftverschmutzung und Lärm. 
Weitere genannte Problemfelder sind die Anbin-
dung an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), Prostitution, Fluglärm, die Bevölkerungs-
struktur, Infrastrukturprobleme, Neubaugebiete, 
die CO2-Pipeline und das Freizeit- und Kulturange-
bot. Sechs aller Beteiligten geben an, dass sie keine 
Probleme im Stadtteil sehen.

die Situation des Wohnstandortes genauer zu ana-
lysieren und identifizierte Interessen und Anliegen 
über diesen Bericht allen Akteuren und insbeson-
dere dem Stadtplanungsamt zur Verfügung zu stel-
len.

Somit wird in der Umfrage, wie auch nach Mög-
lichkeit im Rahmen der Interviews mit den Bür-
gervertretern, zu Beginn im allgemeinen nach der 
Wohnsituation im jeweiligen Stadtteil gefragt. Be-
merkenswert ist, dass in der Online-Umfrage 83,6 
% aller Befragten angeben, dass sie generell eher 
zufrieden mit der Wohnsituation in ihrem Stadtteil 
sind, während nur die übrigen 16,4 % dies vernei-
nen. Allerdings gibt es hier Unterschiede zwischen 
den einzelnen Wohnstandorten. Während in Serm 
94 % angeben mit der Wohnsituation eher zufrie-
den zu sein, sind dies in Ehingen nur 62,5 %. In Un-
gelsheim sind 86,8% eher zufrieden, in Hüttenheim 
81 % und in Mündelheim 77,1 %.

Tab. 2: Wohnzufriedenheit nach Stadtteilen (Quelle: Eigene Darstel-
lung)

Um eine möglichst unvoreingenommene Meinung 
zur Situation im Stadtteil zu erhalten, ohne direkt 
die Industrie als potentiellen Störfaktor anzuspre-
chen, ist es kontraproduktiv, dass bereits auf den 
Flugblättern zur Umfrage, sowie bei den Intervie-
wanfragen, die Industrie und speziell HKM als Pro-
jektfokus genannt worden ist. Allerdings wird dies 
als notwendig erachtet, um über die Thematik des 
Studienprojektes und der Umfrage zu informieren. 
Trotz dieser Schwierigkeit wird in der Umfrage zu-
nächst offen nach dem drängendsten Problem im 
Stadtteil gefragt und die Ergebnisse lassen auf eine 
unvoreingenommene Antwort schließen, denn die 
Industrie ist nicht das dominante Thema. So be-

Tab. 3: Problembereiche (Quelle: Eigene Darstellung)

Daraufhin wird gefragt, in welchen Bereichen die 
Bürger einen Handlungsbedarf sehen und es wird 
eine Auswahl von verschiedenen Themen vorge-
schlagen (Tabelle 3). Auch hier sieht aber nur ein 
gutes Drittel der Teilnehmer (36,9 %) die Nähe zur 
Industrie als ein Problem, während mehr als die 
Hälfte aller Befragten Probleme in der Verkehrs-
situation (53 %) und bei den Einkaufsmöglichkei-
ten (52,6 %) Probleme sehen (Mehrfachnennung 
möglich). Der Gesamteindruck aus den Interviews 
ist nicht anders. Die Nähe zur Industrie wird dis-
kutiert, doch andere Themen sind mindestens 
ebenso wichtig oder stehen klar im Mittelpunkt 
des Gespräches. Somit wird in den folgenden Un-
terkapiteln nicht nur das Thema „Industrie“ und 
die damit verbunden Emissionen diskutiert, son-
dern insbesondere auch das Thema „Verkehr“ und 
weitere Punkte wie die Schwierigkeit fehlender 
Nahversorgung, denn die Projektgruppe erachtet 
es als wichtig, die Themen zu präsentieren, welche 
im besonderen Interesse der Bürger liegen. Zudem 
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eindeutig dominante Thema die Verkehrssituation, 
was aufgrund der spaltenden Funktion der B 288 
wenig verwunderlich ist.

Somit scheint die Wahrnehmung oder zu mindes-
tens die Bewertung der Folgen, welche durch die 
große räumliche Nähe zur Industrie entstehen 
zwischen den Stadtteilen recht unterschiedlich. 
Nichtsdestotrotz bleibt die nahe Lage zur Industrie 
ein Bereich, in welchem immerhin 36,9 % der Bür-
ger, besonders in Ehingen, Mündelheim und Hüt-
tenheim, generell Probleme sehen. Auf die Frage, 
wie störend man die naheliegende Industrie emp-
finde, kreuzt ein Fünftel aller Teilnehmer „sehr stö-
rend“ an, während fast die Hälfte (48 %) die Indust-
rie als leicht störend empfinden und ein Drittel sich 
nicht durch die Industrie gestört fühlt. HKM hat im 
Gespräch bereits richtigerweise darauf hingewie-
sen, dass hier die Fragestellung sehr suggestiv und 
nicht neutral gehalten ist und keine positive Ant-
wort ermöglicht (vgl. Interview HKM 13.01.2015). 
Das Ergebnisse  ist allerdings trotz suggestiver Fra-
ge recht bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass 
man von einem großen Stahlwerk mit eigener Ko-
kerei, Sinteranlage, zwei Hochöfen und den Gieß-
anlagen spricht, welches jährlich ca. fünf Millionen 
Tonnen Stahl produziert (vgl. HKM 2015c). Wer 
diese Daten hört und sich die Wohnlage neben der 
Schwerindustrie vorstellt, dürfte negativere Ergeb-
nisse erwartet haben und positiv überrascht sein.

 Welche Aspekte sind am problematischsten an der 
nahen Lage zur Industrie? Die Umfrage ergibt, dass 
die meisten Bürger vor allem die Luftverschmut-
zung hier als Problem sehen (67 %). Darauf folgen 
Lärm (43 %), sowie ein hohes Verkehrsaufkommen 
durch die industriellen Betriebe (42 %). Nur wenige 
empfinden die Industrie visuell störend (17 %) und 
nur etwa ein Zehntel der Anwohner (8 %) sehen 
es als problematisch an, durch die Industrie keinen 
Zugang zum Rhein zu haben. Etwa 14 % sehen gar 
kein Problem an der nahen Lage zur Industrie. Inter-
essant sind auch hier einige Unterschiede zwischen 
den Stadtteilen. Sonderbarerweise ist der Anteil 
derer, die ein Problem in der Luftverschmutzung 

stehen einige Probleme in direkter und indirekter 
Beziehung zur Industrie, wie beispeilsweise der 
durch die Industrie verursachte Verkehr.

5.4.3 Industrie und Emissionen

Wie sich herausstellt, ist die Nähe zur Industrie 
in den untersuchten Stadtgebieten für die Bür-
ger nicht das größte Problem. Dieses Fazit ergibt 
auch eine Rangliste, in welcher die Teilnehmer der 
Umfrage die nach ihrer Meinung drei schwerwie-
gendsten Problembereiche benennen. Hier zeigt 
sich, dass mehr als ein Drittel aller Bürger (34 %) 
die Verkehrssituation als den Bereich mit den größ-
ten Schwierigkeiten sieht, während 20 % im Be-
reich der Einkaufsmöglichkeiten die größten Pro-
bleme sehen und 16 % in der Nähe zur Industrie. 
Weitere 12 % empfinden die Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als drän-
gendstes Thema, welches 22 % aller Befragten als 
zweitschwerwiegendstes Problem sehen. Auch die 
Themen Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitange-
bote werden gehäuft als zweit und drittwichtigste 
Themen genannt. 

Interessant ist an dieser Stelle der Unterschied 
zwischen den einzelnen Stadtteilen. Die direkte 
Nachbarschaft von Hüttenheim zu den Stahlwer-
ken scheint sich auch in der Bewertung der ver-
schiedenen Problemfelder niederzuschlagen, denn 
hier sehen die Bewohner die Nähe zur Industrie als 
größte Schwierigkeit. Anders ist dies in Ehingen, 
wo trotz direkter Nachbarschaft zu HKM die The-
men Verkehr und Nahversorgung wieder schwe-
rer ins Gewicht fallen. In Ungelsheim sehen die 
Bewohner das größte Problem in den fehlenden 
Einkaufsmöglichkeiten und das Thema Verkehr 
rangiert an zweiter Stelle. In Serm fehlt es eben-
so an Nahversorgung und zusätzlich wird durch die 
nahezu ländliche Lage, die Anbindung an den ÖV 
stark bemängelt. Dies ist zudem der einzige Wohn-
standort, in dem Fluglärm von einigen als größtes 
Problem angesehen wird. In Mündelheim ist das 
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und im Lärm sehen, in Mündelheim (81 % und 51 
%) größer als in Hüttenheim (67 % und 45 %), wel-
ches viel näher an den Hüttenwerken Krupp Man-
nesmann liegt. Eine Erklärung ergibt sich aus dem 
Interview mit dem Bürgerverein aus Mündelheim, 
denn durch die vorherrrschenden Windrichtungen 
bereitet die Industrie aus dem benachbarten Kre-
feld für die Mündelheimer viel öfter Probleme der 
Luftverschmutzung als die Industrie im Duisburger 
Süden (vgl. Interview BV Mündelheim 15.12.2014). 
Ebenso überraschend ist, dass der Anteil der Bür-
ger, die eine visuelle Beeinträchtigung durch die In-
dustrie als Problem sehen, am Wohnstandort Serm 
mit 28 % am größten ist. Dabei liegt Serm bezogen 
auf die Luftentfernung am weitesten von der In-
dustrie entfernt.

In der Onlineumfrage konnten die Bürger letzt-
lich noch Lösungsvorschläge, Ideen und Wünsche 
nennen. Diese Möglichkeit nutzen 126 der Teilneh-
mer, von denen allerdings nicht alle Bezug auf die 
Gemengelage nehmen und viele andere Themen 
ansprechen, obwohl in der Fragestellung speziell 
nach Lösungen für Probleme gefragt wird, welche 
aus der nahen Lage zur Industrie entstehen. Ein 
Drittel aller Vorschläge und Wünsche dreht sich um 
die Luftverschmutzung, wobei viele Beiträge hier 
bessere Filteranlagen fordern. Einige Teilnehmer 
(8 %) kritisieren höhere Emissionen am Wochen-
ende oder des Nachts. So schreibt ein Bürger aus 
Mündelheim: „die farblich absonderlichen Emissi-
onen finden erstaunlicherweise fast ausschließlich 
am Wochenende statt, was den Schluss nahelegt, 
dass dann die Filter ausgeschaltet werden“ (vgl. Er-
gebnisse der Umfrage). 12 % wünschen sich auch 
am Wochenende stärkere Kontrollen durch die 
Umweltbehörden und ein Bürger aus Ungelsheim 
fordert die „transparente Offenlegung aller Werte“ 
(vgl. Ergebnisse der Umfrage). Dabei ist zu beden-
ken, dass diese Aussagen auf die Industrie allge-
mein bezogen sind und nicht nur ein Unternehmen 
(beispielsweise HKM) betreffen müssen. Was den 
strahlenden Abendhimmel betrifft und somit eine 
vermeintliche Erhöhung von Emissionen kann HKM 
schnell erklären. So wird Abends die Schlacke aus 

dem Stahlwerk im Hof „entsorgt“, wo sie abkühlt, 
ausglüht und somit verstärktes „Abendglühen“ in 
den Himmel wirft (vgl. Interview HKM 13.01.2015). 
Einige Bürger (12 %) erklären auch ausdrücklich 
den Wunsch nach mehr Kommunikation zu den 
Unternehmen. So kritisiert ein Bürger aus Ehingen 
beispielsweise eine „Blockadehaltung“ der Indus-
trie.

Neben der Luftverschmutzung machen 15 % der 
Teilnehmer Vorschläge zum Thema Lärm. So for-
dern viele bessere Schallschutzmaßnahmen. Hier 
werden verschiedene aktive Schallschutzmaßnah-
men wie Lärmschutzwände an den Güterzugstre-
cken eine bessere Isolierung der Fenster. Ein Bürger 
aus Serm empfiehlt eine Klimaanlage im Walzwerk, 
sodass dessen Tore im Sommer nicht geöffnet wer-
den müssen. Es wird der Wunsch geäußert, den 
Geräuschpegel zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr 
erkenntlich zu verringern. Auch der Lärm von Gü-
terzügen (5,5 %) und der Flugverkehrslärm vom 
Düsseldorfer Flughafen (2,3 %) werden bemängelt. 
Ein Bürger appelliert an die Verantwortlichen, dass 
bei der Bewertung von neuen Umweltbelastungen 
(und deren Emissionen) die vorhandene Gesamt-
belastung berücksichtigt werden sollte. Einige die-
ser Lösungsvorschläge könnten interessant sein, 
doch ebenso geben 11 % der Teilnehmer an, dass 
sie selbst keine Lösungsmöglichkeiten sehen.

Der Eindruck den die Projektgruppe aus den Inter-
views mit den Bürgervertretern bekommt weicht 
im Hinblick auf die Thematik der Industrie und de-
ren Emissionen von den Ergebnissen der Umfrage 
ab. Dieser Themenschwerpunkt rückt in den Ge-
sprächen deutlich in den Hintergrund, da die Ge-
sprächspartner erstens keine großen Schwierigkei-
ten in den direkten Folgen der Industrie sehen und 
zweitens in anderen Themenbereichen deutlich 
größeren Handlungsbedarf aufzeigen. So dominie-
ren hier, ähnlich wie in der Umfrage, die Themen 
Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten, doch herrscht 
eine andere Stimmung im Hinblick auf die Industrie.

In allen Interviews zeigt sich die vorherrschende 
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den Emissionen betroffen sei, während die Klein-
gartenvertreter in Hüttenheim glauben die Gase 
zögen über die Gärten hinweg und landeten eher 
in einiger Entfernung in Serm. Die Mitglieder von 
Gute Ernte sagen, wer Gemüse in den Kleingärten 
anbaut, der esse dies auch und weisen auf den An-
bau von Biogemüse in Serm hin, um die Aussage 
zu unterstützen, dass die Emissionen der Indust-
rie kaum als schwerwiegendes Problem gesehen 
werden. Werner Schulz vom Bürgerverein Hüt-
tenheim stimmt zu, dass die Industrie bemerkbar 
ist, doch sieht er die Umweltbelastungen nicht als 
Hauptthema beim Konflikt zwischen Industrie und 
Wohnen, sondern beim Verkehr. Zudem haben die 
Staub- und Lärmbelastungen in den letzten Jah-
ren, aufgrund immer neuer Standards, abgenom-
men. Dass die Genehmigung der Erweiterung der 
Kokerei auf dem Gelände von HKM bspw. in der 
Bevölkerung absolut geräuschlos verlief sieht Herr 
Schulz als sehr ungewöhnlich im Ruhrgebiet und 
spiegelt die guten Beziehungen zu HKM (s. Kapitel 
7.1). Die meisten der Gesprächspartner weisen da-
rauf hin, dass sich die Bedingungen über die Jahre 
erheblich verbessert haben.

Im Hinblick auf die oben präsentierten Ergebnisse 
der Umfrage zeigt sich im Lichte der etwas anderen 
Sicht der Bürgervertreter auf die Industrie, dass 
aus Sicht von HKM in der Bevölkerung noch Raum 
für weitere Aufklärung ist. Während viele der Re-
präsentanten bereits öfter mit Vertretern von 
HKM gesprochen haben oder an Bürgertreffen mit 
HKM teilgenommen haben und somit sicherlich 
durch die Kommunikation mit HKM eine gewisse 
Akzeptanz gegenüber der Industrie entwickelt ha-
ben, wurden einige Bürger bisher nicht von HKM 
erreicht. Da die Akzeptanz in der Bevölkerung für 
HKM ein Kernanliegen darstellt, muss HKM versu-
chen auf anderem Wege noch die breite Masse der 
Bevölkerung besser zu informieren. 

Zuletzt ist es wichtig nicht zu vergessen, dass es 
auch positive Aspekte an der nahen Wohnlage 
zur Industrie gibt und so werden die Bürger in der 
Online-Umfrage auch hiernach befragt. Die große 

Ansicht, dass die Industrie zwar sehr wohl bemerk-
bar sei, aber kaum störend und keineswegs als 
belästigend bezeichnet werden könne. Den Wohn-
standort Serm sehen die Bürgervereinsvertreter 
ohnehin als „ganz gut abgeschottet“ (vgl. Inter-
view BV Serm 22.01.2015), vor allem weil häufig 
Nord-Wind weht und sich somit die Luftbeein-
trächtigung in Grenzen hält. Ab und an hört man 
natürlich etwas fallen oder knallen und Abends 
kann man den Abstich am Himmel leuchten se-
hen, doch dies ist alles keine konstante Belästigung 
und wird voll akzeptiert. In Mündelheim herrscht 
häufig Ostwind und somit ist man auch nicht von 
Luftverschmutzung durch HKM betroffen. Mündel-
heimer und Sermer sind sich einig, dass wenn man 
von Geruchsbelästigung und Luftverschmutzung 
betroffen ist, diese in der Regel in Krefeld ihren Ur-
sprung hat.

Der Pfarrer der Auferstehungsgemeinde in Ungels-
heim und die Mitglieder der Moschee in Hütten-
heim berichten alle, dass die Luftbeeinträchtigung 
durch HKM in beiden Stadtteilen klar bemerkbar 
ist. So setzt sich bspw. nach einigen Wochen im-
mer eine gewisse dunkle Staubschicht auf den 
Fensterbänken ab, nachdem diese geputzt wur-
den. Doch alle Gemeindevertreter wissen, dass 
dies mit einem Industriestandort einhergeht und 
akzeptieren diese Auswirkungen. Auch im Klein-
gartenverein Gute Ernte in Hüttenheim sieht man 
keine Störung durch die Industrie. Es gibt Mess-
stationen in den Gärten, welche im Notfall Alarm 
schlagen und wenn für eine Weile die Empfehlung 
ausgegeben wird in den Gärten nichts anzubauen 
wird dies akzeptiert. Man sieht eher Vorteile in der 
Nachbarschaft zu HKM, welche einmal im Jahr ein 
Grünkohlessen organisieren und in der Vergangen-
heit schon öfters Schlacke für die Gärten zur Ver-
fügung gestellt haben. Man sieht hier keinen Scha-
den durch Emissionen von der Industrie. Einzelne 
Stimmen mögen sicher noch eine andere Meinung 
haben, doch der generelle Konsens im Verein ist 
positiv gegenüber HKM. Interessant ist, dass die 
Bürgervereinsvertreter in Serm glauben, dass Hüt-
tenheim, welches direkt an HKM liegt, eher von 
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Mehrheit der Teilnehmer der Umfrage nennt na-
türlich die Arbeitsplätze, welche die Industrieun-
ternehmen am Standort schaffen und die Nähe 
zum Arbeitsplatz. Zwei der zusätzlichen Punkte 
und die beiden prominentesten sind die gute Infra-
strukturinstandhaltung und Verkehrsanbindung in 
Verbindung zur Industrie und zweitens die Indus-
triekultur und der Industriecharme. Darüberhin-
aus werden noch gute Ausbildungsmöglichkeiten 
genannt, Gewerbesteuereinnahmen, Identität und 
ein positives Image durch viele Arbeitsplätze. Ein-
zelne Bürger loben den Kontrast zwischen Wohnen 
und Industrie, die gemeinsame Geschichte, die 
Unterstützung der Unternehmen bei Veranstal-
tungen, die spürbare Verbesserung von Sauberkeit 
und Lärmminderung oder die Kommunikationsbe-
reitschaft der Industrie.

5.4.4 Verkehr

Wie bereits zuvor erwähnt, sieht die Hälfte aller 
Teilnehmer der Umfrage Probleme in der Verkehrs-
situation im Stadtteil und ein Drittel bewertet die 
Probleme im Bereich Verkehr als die wichtigsten. 
Ebenso war dieses Thema einigen der Bürgervertre-
ter sehr wichtig und spielte vor allem im Gespräch 
mit Vertretern des Bürgervereins Mündelheim eine 
zentrale Rolle. Wie bereits in der Analyse (s. Kapitel 
5.2.3) beschrieben, ist der Ort Mündelheim durch 
die Bundesstraße 288 (Krefelder Straße) gespalten. 
Zusätzlich ist die zentrale Kreuzung in Mündelheim 
Verkehrsanbindungspunkt für die angesiedelte 
Industrie, so dass der überwiegende Großteil des 
gewerblichen Straßenverkehres aus Hüttenheim 
durch Mündelheim rollt. Im Gespräch werden ins-
besondere zwei Themen diskutiert. Zum einen ist 
der Ausbau der B288 und der damit verbundene 
sogenannte Mannesmannacker ein wichtiges The-
ma, zum anderen sind der erhebliche, durch Indus-
trie und Gewerbe verursachte LKW-Verkehr und 
die damit verbundenen Nebeneffekte ein wichti-
ger Diskussionspunkt für die Bürger.

Für den Bürgerverein in Mündeheim ist das Thema 
Verkehr so zentral und die Beeinträchtigungen für 
die Bürger so groß, dass der Verein bereits zwei ei-
gene Verkehrszählungen durchgeführt hat. Bei der 
letzten dieser beiden Erhebungen, durchgeführt 
am 05. Mai 2014 mithilfe von ungefähr 100 akti-
ven Bürgern aus Mündelheim, wurden zwischen 
06:00 und 19:00 Uhr über 25.000 Fahrzeuge an der 
Kreuzung der B288 in Mündelheim gezählt , wovon 
fast 20 % Lastkraftwagen waren (vgl. Bürgerver-
ein Mündelheim 2014; Interview BV Mündelheim 
15.12.2014) und die Bürgervertreter berichten, die 
Tendenz sei steigend. Die Bürger führen nicht nur 
aufwendige Erhebungen durch, sind über die ver-
kehrliche Lage in Mündelheim bestens informiert 
und sprechen die Industrie und die Stadt stetig 
auf die problematische Verkehrssituation an, sie 
haben auch konkrete Lösungsvorschläge. Die ein-
fachste Maßnahme, welche die Gefahren an der 
Kreuzung zumindest ansatzweise entschärfen und 
eine Querung der B288 besser ermöglichen könn-
te, wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
50 km/h auf der B288 im Ortsbereich. Dies war 
nach Aussage der Vereinsvertreter sogar bereits 
schriftlich von der Stadt zugesagt, wurde aber im 
Nachhinein wieder revidiert, worüber die Bürger 
sehr unzufrieden waren. Eine etwas aufwendigere 
Maßnahme wäre die Umwandlung der zentralen 
Kreuzung an der B288 in einen Kreisverkehr umzu-
wandeln, was die Ein- und Ausfahrt für Anwohner 
deutlich verbessern und eventuell eine Querung 
für Fußgänger ermöglichen könnte. Die langfristige 
Planung sieht allerdings eine erheblich umfangrei-
chere Lösung der verkehrlichen Probleme vor. So 
existieren Pläne die B288 zur Autobahn auszubau-
en und somit die A524 vom Osten bis nach Krefeld 
westliche des Rheins zu verlängern. Die Straße zwi-
schen Mündelheim und der Rheinbrücke soll dabei 
um mehrere Meter erhöht werden. Daraus resul-
tierend befürchten die Bürger eine weitere Erhö-
hung der Lärm- und Feinstaubbelastung und es ist 
sehr fraglich ob diese Maßnahme die beste Lösung 
für die Anwohner darstellt.

Neben dem Ausbau der B288 ist eine neue ver-
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Hüttenheim wichtig ist, dreht sich um die große 
Anzahl an LKWs, welche die Unternehmen in der 
Umgebung beliefern und zum einen die Verkehrssi-
tuation verschärfen und zum anderen entlang den 
Straßen um die Industrie und insbesondere ent-
lang der Mannesmannstraße parken. Diese Straße 
ist für viele Kinder und Jugendliche aus Mündel-
heim und Ehingen der alltägliche Schulweg und die 
wachsende Zahl an LKWs verengt die Radspur und 
die Bürgersteige, sodass die Verkehrssituation für 
die Schüler gefährlicher wird und das Unfallrisiko 
steigt. Häufig bleiben die LKW auch über Nacht 
stehen und für die LKW-Fahrer existieren weder 
vernünftige Parkmöglichkeiten, noch irgendwel-
che Sanitäranlagen. Des weiteren haben die par-
kenden LKWs eine weitere, schwerwiegendere 
Folge: Prostitution. Diese Situation wird von den 
Bürgern stark kritisiert und ist für alle, die Anwoh-
ner, die Fahrer und die Prostituierten in der jetzi-
gen Form ohne Sanitäranlagen eine Zumutung. Die 
Vereinsvertreter in Mündelheim fordern in diesem 
Fall mehr Verantwortung von der Industrie. Sie be-
mängeln, dass HKM die Tore Abends schließt und 
nur wenig Parkplätze für LKWs auf dem Werksge-
lände zur Verfügung stellt. Im Interview mit HKM 
zeigt sich, dass das Unternehmen bereits selbst 
eine Untersuchung zu dem Problem durchgeführt 
hat und feststellt, dass die LKWs nicht die Hütten-
werke beliefern. Bei HKM kommen die Lieferanten 
auf das Werksgelände und die Sicherheitskräfte an 
den Toren sind angehalten die eigenen LKWs ver-
stärkt zu kontrollieren (vgl. Interview HKM 2015 
13.01.2015). Beim letzten von HKM organisierten 
Bürgertreffen auf dem Werksgelände am 02 März 
2015 wird seitens HKM informiert, dass das Werk 
seinen Zaun an der Grenze zu Ehingen ausweitet und 
somit mehr Fläche des Werkseigenen Parkplatzes um-
zäunen will. Möglicherweise wird dies die Möglichkei-
ten der Prostitution an dieser Stelle verringern. Die 
meisten LKWs, welche im öffentlichen Raum parken, 
müssen somit in der Regel zu anderen Unternehmen 
gehören. Weder DPD, noch Logport II haben nach In-
formationen der Projektgruppe ein Parkraumkonzept 
mit Sanitäranlagen und könnten noch mehr in die Ver-
antwortung genommen werden.

kehrliche Verbindung zwischen der B288 und der 
nördlich gelegenen Industrie geplant, welche eine 
direkte Verbindung für den gesamten gewerbli-
chen Verkehr herstellen und somit Mündelheim 
und die dortige zentrale Kreuzung erheblich ent-
lasten soll. Dieses Projekt, bekannt unter dem 
Namen „Mannesmannacker“ wurde in den Inter-
views sowohl von den Bürgern wie auch von HKM 
und dem Stadtplanungsamt angesprochen und ist 
von allen Akteuren gewünscht. In der Online-Um-
frage wurde der Mannesmannacker namentlich in 
jedem fünften Lösungsvorschlag genannt. Die Bür-
gervereine organisierten sogar im Frühjahr 2014 
eine Veranstaltung speziell zum Thema Verkehr 
und Mannesmannacker, zu der sie alle Unterneh-
men der Umgebung einluden. Von den ca. 35 ein-
geladenen Unternehmen waren allerdings nur vier 
bis fünf anwesend (vgl. BV Mündelheim Interview 
15.12.2014; BV Serm Interview 22.01.2015). Hier 
wollten die Bürger Probleme und Lösungsansätze 
aufzeigen und bekamen auch den Rückhalt der 
anwesenden Industrie. Die Politik wurde bewusst 
nicht mit einbezogen, da man zu diesem Zeitpunkt 
keine politische Veranstaltung wünschte. Letztlich 
machte allerdings das Verkehrsministerium „einen 
Strich durch die Rechnung“ (vgl. BV Serm Interview 
22.01.2015). Für eine Umsetzung werden große fi-
nanzielle Mittel benötigt und während der Ausbau 
seit 2013 in den Bundesverkehrswegeplan aufge-
nommen ist, kann es noch viele Jahre dauern bis 
das Projekt durchgeführt wird. Eine Realisierung 
des Mannesmannackers ist auch vor oder unab-
hängig von dem Ausbau der B288 denkbar und von 
allen Akteuren auch ausdrücklich erwünscht, doch 
sind durch die finanzielle Lage der Stadt Duisburg 
die Möglichkeiten nicht gegeben die Verbindung 
ohne zusätzliche Gelder zu verwirklichen. Trotz 
allem findet sich die Verbindung „Mannesmanna-
cker“ in den integrierten Karten des Projektes Du-
isburg2027 als neue Verkehrsinfrastruktur, sodass 
wenigstens ein klares Statement für dieses Ver-
kehrsprojekt seitens der Stadt gegeben ist.

Das zweite Thema, welches den Mündelheimer 
Bürgern sowie den Anwohnern in Ehingen und 
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In den Gesprächen mit Bürgervertretern aus ande-
ren Stadtteilen spielt das Thema Verkehr meistens 
keine vergleichbar große Rolle. Der Bürgerverein in 
Serm bemängelt die begrenzten Parkmöglichkeiten 
im Ort, während Pfarrer Kaspers in Ungelsheim kein 
Verkehrsproblem sieht, da Ungelsheim nicht un-
ter Durchgangsverkehr leidet (vgl. Serm Interview 
22.01.2015; vgl. Kaspers Interview 26.01.2015). In 
den Gesprächen mit dem Kleingartenverein Gute 
Ernte und mit den Mitgliedern der Moschee in 
Hüttenheim werden keine Verkehrsprobleme ex-
plizit angesprochen. Herr Schulz vom Bürgerver-
ein Hüttenheim wiederum unterstützt viele Kom-
mentare des Bürgervereins aus Mündelheim und 
sieht ebenfalls ein Anwachsen des LKW-Verkehrs. 
Insgesamt fasst er zusammen: „Großes Manko in 
der Stadtentwicklungsplanung ist das Fehlen eines 
Verkehrskonzeptes für den Duisburger Süden“ (vgl. 
Interview Schulz 06.02.2015).

Neben den Erkenntnissen aus den Interviews brin-
gen die Bürger der Onlineumfrage mit Bezug auf 
die Frage nach Lösungsmöglichkeiten ebenfalls 
verschiedene Ideen hervor. Obwohl in der Fra-
gestellung explizit nach Lösungen für Probleme 
gefragt wird, welche durch die nahe Lage zur In-
dustrie entstehen, drehen sich 43 % aller Beiträge 
um das Thema Verkehr, was diesen Problembe-
reich nochmals besonders hervorhebt. So fordert 
ein Mündelheimer Bürger eine schärfere Kontrolle 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen, welche häufig 
missachtet würden. Ein Bürger aus Serm schlägt 
vor, Parkflächen bei Baugenehmigungen in aus-
reichender Zahl  zwingend vorzuschreiben ohne 
der „Möglichkeit des Freikaufs“ (vgl. Ergebnisse 
der Umfrage). Auch an dieser Stelle wird von der 
Stadt gefordert sich dringend um die Infrastruktur 
des Duisburger Südens zu kümmern. Bei der Ansie-
delung neuer Industrie oder Wohnbebauung solle 
das erhöhte Verkehrsaufkommen bedacht werden. 
Sollte in Zukunft der geplante Mannesmannacker 
Wirklichkeit werden, so schlagen einige Bürger vor, 
die fehlenden Sanitäranlagen und Parkmöglichkei-
ten für LKW-Fahrer an dieser neuen Achse anzusie-
deln und im Interview wird vorgeschlagen auch die 

Tankstelle in diesem Zuge umzusiedeln, da diese 
von vielen Verkehrsteilnehmern zur Zeit als Abkür-
zung an der Kreuzung genutzt wird, was die gefähr-
liche Verkehrslage zusätzlich erhöht. Insbesondere 
für Fußgänger ist die jetzige Situation inakzeptabel, 
da die B288 nur an einer Stelle mithilfe einer Fuß-
gängerbrücke überquert werden darf und somit 
nur an einem einzigen Punkt entlang des ca. ein 
Kilometer langen Abschnitts ein Wechsel von der 
nördlichen in die südliche Hälfte Mündelheims und 
andersherum möglich ist.

Wenn die Interviews mit allen Akteuren und die 
Onlineumfrage zum Thema Verkehr eine Erkennt-
nis liefern, so ist es die, dass der Mannesmanna-
cker dringend realisiert werden muss, wenn einige 
der schwerwiegendsten Probleme für die Bevölke-
rung in Duisburg Mündelheim und den umliegen-
den Wohngebieten gelöst werden sollen. 

5.4.5 Nahversorgung und weitere Themen

Wie bereits zuvor bemerkt, ist es der Projektgrup-
pe ein Anliegen alle wichtigen Erkenntnisse aus 
den Interviews und der Umfrage in diesem Bericht 
zu sammeln und zu präsentieren, selbst wenn die-
se nicht direkt mit dem Thema verknüpft sind, um 
allen Interessierten und insbesondere den Verant-
wortlichen die Möglichkeit zu geben einen guten 
Überblick über die Lage im Untersuchungsgebiet 
zu bekommen. Somit werden im folgenden weite-
re Themen angesprochen.

Ein ebenfalls für die Bürger besonders wichtiger 
Bereich ist das Thema der Nahversorgung. Der 
Zugang zu Nahversorgung und weiteren Einkaufs-
möglichkeiten wird in keinem der Interviews als 
ausreichend bezeichnet, doch besonders schwierig 
ist die Lage an den Wohnstandorten Ehingen, Serm 
und vor allem Ungelsheim.

In Ehingen geben 69 % aller Bürger an, Probleme 
im Bereich der Einkaufsmölichkeiten zu sehen. 

Räumliche Analyse des Untersuchungsraumes im Duisburger Süden
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Bürger insbesondere die einhergehenden Grund-
stückswertverluste beklagen.

Neben der Frage nach der Zufriedenheit mit der 
Wohnsituation im Stadtteil wird in der Onlineum-
frage auch gefragt, ob die Bürger planen ihren 
Wohnstandort zu ändern und  gegebenenfalls aus 
welchem Anlass. Hier geben nur 15 % der Teilneh-
mer an einen Wohnstandortwechsel zu planen. 
Von den Bürgern aus Serm, welche an der Umfrage 
teilnahmen beabsichtigt jeder fünfte seinen Wohn-
sitz zu ändern, während in Ehingen keiner einziger 
der teilnehmenden Bürger einen Umzug plant. 
Von den Teilnehmern, welche einen Wohnstand-
ortwechsel planen gab ein Drittel die Nähe zur 
Industrie als Grund an oder zumindest als einen 
unter mehreren Gründen. Insgesamt erwägt somit 
nur ein kleiner Anteil der Anwohner aufgrund der 
Gemengelage und der daraus folgenden Probleme 
wegzuziehen. Die Mehrheit der Bürger möchte in 
ihrem Stadtteil wohnen bleiben und  wünscht sich 
dementsprechend eine Veränderung der Situati-
on. Insgesamt geben 91,7 % an, sich eine Verände-
rung der Situation in ihrem Stadtteil zu wünschen. 
Dieses Ergebnis unterstützt alle bestehenden Be-
mühungen zur Verbesserung der Lage, zeigt aber 
auch, dass noch weitere Anstrengungen aller Ak-
teure von Nöten sind.

Hier liegt der nächste Supermarkt an der Straße 
im Bonnefeld, mit einer Entfernung von bis zu 1,3 
km für manche der Einwohner. In Serm und in Un-
gelsheim sehen drei viertel aller Teilnehmer der 
Umfrage (76 % und 78 %) Probleme im Bereich 
der Einkaufsmöglichkeiten. In Serm hat bereits vor 
einigen Jahren der letzte kleine Nahversorger ge-
schlossen und die Supermärkte sind somit nur mit 
dem Auto oder dem ÖPNV zu erreichen. In Ungels-
heim wiegt die fehlende Nahversorgung besonders 
schwer, da hier besonders viele ältere Menschen 
wohnen, denn nach Aussage von Herrn Kaspers, 
hat Ungelsheim den höchsten Altersdurchschnitt 
in ganz NRW. Hinzu kommt eine breite Altersar-
mut. Da ältere Menschen nicht sehr mobil sind, die 
Anbindung durch den ÖPNV eher mittelmäßig ist, 
in dem Ort keine Nahversorgung vorhanden ist und 
den älteren Menschen somit auch ein Treffpunkt, 
wie ein Café fehlt, bekommt die Altersarmut auch 
eine starke soziale Komponente. Das Fehlen von 
grundlegender Nahversorgung und einem öffentli-
chem sozialen Treffpunkt für ältere Menschen sind 
in Ungelsheim somit das größte Problem.

In Serm wiederum sehen einige Bürger die im 
Rahmen von Duisburg2027 diskutierten und nun 
vorgesehenen neuen Wohnbauflächen im Ort als 
eines der größten Probleme. Auch in Mündelheim 
ist hierfür eine große Fläche angedacht, doch das 
Ausmaß ist in Serm besonders groß. Nach Aussage 
des Sermer Bürgervereines, entsprechen die neu 
geplanten Flächen, inklusive der optional ange-
gebenen Flächen, ungefähr der Hälfte des beste-
henden Ortes. Neben der Aussicht einiger Bürger, 
bald nicht mehr an der Ortskante zum Grünen zu 
wohnen, befürchten die jetzigen Anwohner eine 
Verschlechterung der Park- und Verkehrssituation 
(Interview BV Serm 22.01.2015).

Zwei weitere Punkte, welche in den Gesprächen 
und der Onlineumfrage einige Male erwähnt wur-
den und an dieser Stelle nur einer kurzen Nennung 
bedürfen sind der Fluglärm durch den Flughafen 
Düsseldorf, welcher vor allem die südlichen Stadt-
teile betrifft und die CO2-Pipeline, bezüglich der die 
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te den Planungsprozess. Der abschließende dritte 
Schritt widmet sich der Überleitung in das recht-
lich vorgeschriebene formelle Verfahren zur Auf-
stellung des neuen Flächennutzungsplans. Die drei 
Phasen lauten wie folgt:

• Phase 1: Strategie für Wohnen und Arbeiten

• Phase 2: Teilräumliche Strategiekonzepte für 
Duisburg-Nord, -Mitte/Süd und –West

• Phase 3: Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans

Am 12. Dezember 2011 wird Phase 1 durch den 
Beschluss des Rats der Stadt Duisburg abgeschlos-
sen (vgl. Stadt Duisburg 2011). Im Sinne des BauGB 
§1 Abs. 6 wird die erarbeitete Stadtentwicklungs-
strategie als städtebauliches Entwicklungskonzept 
beschlossen. Inhalt des Konzepts sind zum einen 
die erarbeiteten Zukunftsbilder und strategischen 
Ziele sowie zum anderen die Änderungsvorschlä-
ge, die durch die Beteiligung der Öffentlichkeit 
eingebracht worden sind. Die Ergebnisse der ers-
ten Planungsphase sind Grundlage für die weite-
re räumliche Planung und die in Phase 2 erstellten 
Teilräumlichen Strategiekonzepte. Zudem wird 
festgehalten, dass die angewandten informellen 
Beteiligungsprozesse im weiteren Planungsverlauf 
weiterzuführen und zu verbessern sind. (vgl. Stadt 
Duisburg 2011)

Phase 2 widmet sich der Analyse und Bewertung 
der Entwicklungspotentiale in den Teilräumen Du-
isburg-Nord, -Mitte/Süd und –West. Die Ergebnis-
se werden in den neun gesamtstädtischen the-
matischen Karten Wohnen, Wirtschaft, Freiraum, 
Umweltqualität, Soziale und Technische Infrastruk-
tur, Regional-International, Wasser, Identität-Iden-
tifikation und Stadtgliederung  festgehalten und 
dargestellt. Der Beschluss wird dem Rat der Stadt 
zum 24. November 2014 vorgelegt und damit die 
dritte und abschließende Phase des Projekts Du-
isburg2027 eingeleitet – die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans. (vgl. Duisburg2027 2011 c: 7)

Analyse der Kommunikation zur Stadt

Das nachfolgende Kapitel behandelt die Kommu-
nikation zur Stadt. Zunächst wird das Projekt Du-
isburg2027 als praktisches Beispiel thematisiert. 
Darauf folgt eine Bewertung der Kommunikation.

6.1 Das Projekt Duisburg2027

Mit dem Projekt Duisburg2027 beschreitet die 
Stadt Duisburg nicht nur einen Weg hinzu einer 
moderneren und wettbewerbsfähigeren Stadt, 
sondern versucht auch die traditionellen Beitei-
ligungs- und Kommunikationsinstrumente durch 
neue Ansätze weiterzuentwickeln. Im Folgenden 
wird daher besonders auf die informellen Beteili-
gungsansätze eingegangen.

Anlass und Ziel

Am 11. Juni 2007 beschließt der Rat der Stadt Du-
isburg die Aktualisierung und Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans aus dem Jahr 1986 (vgl. 
Stadt Duisburg a 2007 u. Stadt Duisburg 2007 b). 
Dieser Planungsprozess wird durch die Erarbei-
tung einer Strategie zu einer nachhaltigen Stad-
tentwicklung ergänzt. Das Projekt Duisburg2027 
ist dabei gesamtstädtisch angelegt und erstreckt 
sich über einen Planungshorizont bis 2027. Damit 
will die Stadt Duisburg auf die veränderten wirt-
schaftlichen, sozialen, ökologischen und globalen 
Rahmenbedingungen reagieren. Wesentlicher Be-
standteil des Projekts Duisburg2027 ist die Betei-
ligung der Bevölkerung, der Fachakteure und be-
sonderer Zielgruppen. (vgl. Duisburg2027 2015 a)

Planungsphasen

Gegliedert ist das Projekt in drei Planungsphasen. 
In den beiden ersten Projektphasen bestimmen 
informelle Planungs- und Partizipationsinstrumen-

6. Analyse der Kommunikation zur 
Stadt



58

Beteiligung

Ein Herausstellungsmerkmal des Projekts Duis-
burg2027 ist eine über den rechtlich vorgeschrie-
benen Rahmen hinausgehende offene Beteiligung. 
Diese ist bereits in den ersten zwei Projektphasen 
durchgeführt worden und soll auch in der dritten 
und letzten Phase des Projekts Duisburg2027 An-
wendung finden. Ziel ist es, zu einem besonders 
frühen Zeitpunkt des Projekts Ideen, Wünsche und 
Anliegen der Bürger in die Planungen der Stadt zu 
integrieren. Zudem sollte der gesamte Planungs-
prozess transparenter gestaltet und bürgerliches 
Engagement gefördert werden. (vgl. Duisburg2027 
2014 b) 

Zu Beginn der ersten Projektphase werden in al-
len sieben Bezirken der Stadt Duisburg Auftakt-
veranstaltungen abgehalten, in denen über das 
Projekt Duisburg2027 informiert wird. Geladen 
sind sowohl die breite als auch die „organisierte“ 
Öffentlichkeit wie beispielsweise Bürgervereine, 
lokale Initiativen, Kirchengemeinden oder Sport- 
und Kulturvereine. Das Projektteam wirbt dafür, 
sich in Bürgerforen selbst zu organisieren und in-
haltlich frei Ideen und Vorschläge zur Duisburger 
Zukunft zu erarbeiten. In einer zweiten Sitzung 
werden Arbeitsgruppen gebildet, für die jeweils 
ein Sprecher gewählt wird. Die Auftaktveranstal-
tungen als auch die konstituierenden Sitzungen 
werden dabei von einem beauftragten Büro mo-
deriert, methodisch angeleitet und dokumentiert. 
Insgesamt besuchen über 700 Bürgerinnen und 
Bürger die Auftaktveranstaltungen, von denen sich 
anschließend etwa 300 in den sieben Stadtbezir-
ken zu Bürgerforen zusammenschließen. In diesen 
sieben Foren werden insgesamt 27 Arbeitsgruppen 
gebildet, die sich sowohl räumlich als auch thema-
tisch auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Die 
so zusammengesetzten Gruppen erarbeiten über 
ein Jahr hinweg in regelmäßigen Sitzungen Ideen 
für die gesamte Stadt Duisburg und ihre jeweili-
gen Teilgebiete. Zudem gibt es in unregelmäßi-
gen Abständen einen Austausch unterhalb der 27 
Arbeitsgruppen. Im Laufe des Jahres, in dem die 

Projektorganisation

Das Projekt Duisburg 2027 wird organisiert durch 
die Projektlenkung und –Leitung. Ergänzt wird die-
ser Baustein von einem Kernteam, welches beim 
Stadtentwicklungsdezernat verortet ist. Zusätzlich 
werden in den verschiedenen Fachbereichen der 
Stadtverwaltung dezernatsübergreifende Arbeits-
gruppen eingerichtet, die mit ihrem Fachwissen 
in den Planungsprozess mit eingebunden werden. 
Namentlich wurden folgende Fachbeiträge und 
-Konzepte erarbeitet:

• Wohnen
• Wirtschaft
• Umwelt
• Verkehr
• Bildung
• Soziales
• Städtebau, Handel, Freiraum
• Sport
• Kultur
• Technische Ver- und Entsorgung
• Gesundheit

Die Organisation des Projekts Duisburg2027 liegt 
dabei verwaltungsintern im Amt für Stadtentwick-
lung und Projektmanagement. Die Projektlenkung, 
bestehend aus dem Stadtentwicklungsdezernenten 
Carsten Tum und dem Leiter des Amts für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement Hendrick Trapp-
mann, wird unterstützt durch einen interdisziplinär 
besetzten Beirat, der bei Bedarf einberufen werden 
kann. Das Projektteam Duisburg2027, bestehend 
aus neun Mitgliedern, übernimmt mehrere Aufga-
ben. Neben der Koordination der verschiedenen 
Fachbereiche ist das Team für die Betreuung der 
Bürgerforen zuständig und übernimmt die Zusam-
menfassung der Ergebnisse weiterer Beteiligungs-
angebote in der Strategie für Wohnen und Arbeiten 
sowie den teilräumlichen Strategiekonzepten. Zu-
sätzlich ist das Projektteam Duisburg2027 für das 
Verfahren der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans verantwortlich. (vgl. Duisburg2027 2014 a)
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Neben der Beteiligung Bürger werden auch das 
Fachwissen und die Belange der privaten Akteure 
bei der Erarbeitung der Fachkonzepte mit einbe-
zogen. Dazu werden in einem weiteren Workshop-
prozess die relevanten Fachakteure aus den The-
menfeldern Wohnen, Wirtschaft sowie Freiraum 
und Umwelt eingebunden. Zu diesen Akteuren 
zählen beispielsweise die Wohnungsunterneh-
men, die Industrie- und Handelskammer, der Ar-
beitskreis „Industrie für Duisburg“ sowie Umwelt-
verbände und der Landschaftsbeirat der Unteren 
Landschaftsbehörde.

Zusätzlich zur Beteiligung der Bevölkerung und der 
privaten Akteure werden im Planungsprozess der 
ersten beiden Phasen spezielle Zielgruppen ausge-
wählt. Es werden moderierte Beteiligungsangebo-
te mit dem Jugendparlament Duisburg und zu den 
Themen „Frauen planen ihre Stadt“ und „Integra-
tion und Stadtentwicklung“ organisiert sowie eine 
Jugendbeteiligung via den sozialen Netzwerken Fa-
cebook, Myspace und Twitter durchgeführt. Eben-
so findet eine Workshopreihe in allen Stadtbezir-
ken statt.

Zum Thema Jugendbeteiligung gelingt es, sich er-
folgreich für das Modellvorhaben Jugendbetei-
ligung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung zu bewerben. Das Projekt „Ju-
gend-Check-Impulse für Duisburg2027“ wurde in 
das ExWoSt-Forschungsfeld „Innovative Beteili-
gungsformen für Jugendliche“ aufgenommen. Im 
Zuge dieses neuen Kommunikationsansatzes wer-
den im Rahmen von Workshops und über das In-
ternet Ansprüche von Jugendlichen im Alter von 
zwölf bis 18 Jahren an ihre Stadt gesammelt und 
ausgewertet. Begleitet und abgestimmt wird die-
ser Prozess mit dem zuständigen Jugendamt der 
Stadt Duisburg. Neben der Beteiligung der jungen 
Bevölkerung Duisburgs findet auf Einladung des 
Referats für Gleichstellung und Frauenbelange und 
des Projekts Duisburg2027 am 25. April 2009 ein 
Workshop zum Thema „Frauen planen ihre Stadt“ 
statt. Hierbei nehmen etwa 30 Frauen teil und dis-
kutieren ihre Vorstellungen für die Stadt Duisburg 

Bürgerforen stattfinden, nehmen schätzungsweise 
150 bis 200 Bürgerinnen und Bürger aktiv an den 
Foren teil. Das Projektteam Duisburg2027 nimmt 
an den Treffen der Arbeitsgruppen nur bei Bedarf 
teil  und versorgt die Arbeitsgruppen mit Karten-
grundlagen, Statistiken, Studien etc. . Die Ergebnis-
se der Foren werden dem Projektteam schließlich 
im Oktober 2009 übergeben. Anfang Februar 2010 
werden die Ergebnisse von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vorgestellt und der Öffentlichkeit 
präsentiert. Anschließend werden die Resultate in 
der Sammlung „Duisbürgerideen“ in den sieben 
Stadtbezirken und im Forum Duisburg ausgestellt. 
(vgl. Duisburg2027 2014 c)

Neben den Konzepten der Fachbereiche der Stadt-
verwaltung Duisburg fließen somit auch zahlreiche 
Ideen der Bürger in den Entwurf der Strategie für 
Wohnen und Arbeiten ein.

In der zweiten Projektphase, der Erstellung der 
Teilräumlichen Strategiekonzepte, fließen neben 
den Ergebnissen der Bürgerforen weitere Ideen 
und Anliegen der Bürger ein. Von Februar bis April 
2013 werden in allen sieben Stadtbezirken öffent-
liche Workshops organisiert. Dabei liegt der Fokus 
immer auf dem jeweiligen Stadtbezirk, um eine si-
tuationsnahe Diskussion des Entwurfs zu gewähr-
leisten. Die Dokumentation der Ergebnisse wird für 
den Entwurf der Teilräumlichen Strategiekonzepte 
herangezogen und erneut ausgewertet. 

Abb. 19: Projektphasen Duisburg2027 (Quelle: Duisburg2027 2015f)
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dustrie ist ein Treffen mit den Hüttenwerken Krupp 
Mannesmann (HKM) arrangiert worden. Aus Sicht 
von HKM  in Person von Herrn Kalina, Frau Aust und 
Herrn Manthey bezieht sich die Kommunikation 
mit der Stadt vor allem auf geplante Bauvorhaben. 
Bei größeren Vorhaben seien zudem Treffen mit 
der Bezirksvertretung Süd die Regel. Zudem wür-
den die Belange des Bundesimmissionsschutzge-
setzes mit der Stadt Duisburg besprochen. Im Fall 
von Projekt Duisburg2027 sei HKM von der Stadt 
Duisburg kontaktiert worden. Dabei seien die Wün-
sche und Anregungen der Bürger und der Stadt be-
sprochen worden. Unter anderem auch die Mög-
lichkeit einen Zugang zum Rhein zu schaffen, der 
entlang des Werksgeländes geplant werden könne. 
Aus technischer Sicht sei jedoch der Wunsch nach 
einem Grünstreifen entlang des Rheins nicht um-
setzbar. Man habe sich jedoch darauf verständigt 
den Grünanteil auf dem Werksgelände zu erhö-
hen. Man habe über bestehende politische Kon-
takte versucht, in dieser Problematik moderierend 
Einfluss zu nehmen, damit der personelle Mangel 
seitens der Stadt minimiert werde. Bezüglich zu-
künftiger Erwartungen an die Kommunikation zur 
Stadt erläutert Frau Aust, dass die Bearbeitungs-
kapazität des Bauamtes derzeit zu gering sei. Mitt-
lerweile habe sich die Kommunikation zur Stadt im 
Vergleich zur Situation vor einigen Jahren gebes-
sert. Man habe nicht das Gefühl, dass seitens der 
Stadt kein Ansprechpartner zur Verfügung stünde. 
Zu der Frage, ob zukünftige regelmäßige Treffen 
von Vertretern der Stadt, der Bürger und der In-
dustrie sinnvoll seien, verweist Frau Aust darauf, 
dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt Vertreter der 
Stadt Duisburg bei den Informationsveranstaltun-
gen anwesend seien. Man müsse jedoch generell 
darauf achten, dass Veranstaltungen in einem sol-
chen Rahmen nicht zu oft organisiert würden.  (vgl. 
Interview HKM 13.01.2015)

Der Bürgerverein Mündelheim sieht die Kommu-
nikation zur Stadt Duisburg als problematisch an. 
Vor allem im Zusammenhang mit den vorhande-
nen Verkehrsproblemen fühle man sich von den 
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung nicht 

bis zum Jahr 2027. Zusätzlich veranstaltet das Refe-
rat für Integration am 6. Juni 2009 einen Workshop 
mit dem Thema „Integration und Stadtentwicklung 
– Wie wollen wir 2027 zusammen leben, wohnen 
und arbeiten?“. Hierbei werden von 60 Bürgern 
alle Themen der Stadtentwicklung besprochen, die 
mit dem Thema Integration in einem Zusammen-
hang stehen.  Sowohl Bürger aus den Bürgerforen 
als auch Teilnehmer aus unterschiedlichen Migran-
tenselbstorganisationen und Wohlfahrtsverbän-
den kommen zu diesem Workshop zusammen. 
Ziel ist es, Visionen und Ziele für ein gemeinsames 
Zusammenleben zu finden und unabhängig von 
kulturellen Hintergründen zu diskutieren. (vgl. Du-
isburg2027 2014 d)

Alle Interessen, Ideen und Anliegen der öffentli-
chen Beteiligung werden gesammelt, diskutiert 
und bewertet. Die Ergebnisse werden anschlie-
ßend verwaltungsintern abgestimmt und ent-
sprechend einer planerischen Abwägung zurück-
gestellt oder aufgenommen. Nach Abschluss der 
Beteiligungsprozesse in den Phasen 1 und 2 sollen 
die Ergebnisse auch in Phase 3 und damit der Auf-
stellung des rechtsverbindlichen Flächennutzungs-
plans Anwendung finden. 

6.2 Bewertung der Kommunikation zur Stadt

Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse der In-
terviews und Befragungen zum Thema „Kommu-
nikation mit der Stadt“ dar. Die Interviewpartner 
werden gefragt, wie sie die Kommunikation zur 
Stadt bewerten und welche Anregungen oder Ide-
en sie für die Zukunft haben. Zusätzlich können sie 
das Projekt Duisburg2027 der Stadt Duisburg be-
werten und ihre positiven wie negativen Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit dem Projekt schildern. 
Anschließend werden die Ergebnisse der Umfrage 
dargestellt, um Parallelen und Unterschiede zu den 
Resultaten der Experteninterviews aufzuzeigen.

Als Interviewpartner aus dem Akteursfeld der In-
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der Bürgerverein Serm), nur die Bürgervereine in 
die Beteiligung mit einzubinden als die breite Öf-
fentlichkeit. Die Informationen über das Projekt 
Duisburg2027 seien zudem nicht ausreichend zu 
den Bürgern durchgedrungen. Man habe erst spät 
durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ vom Projekt 
erfahren. Für die zukünftige Kommunikation mit 
der Stadt sei es wünschenswert, nicht nur infor-
miert zu werden, sondern tatsächlich in die Dis-
kussion mit eingebunden zu werden. Allerdings sei 
dies nur notwendig, wenn es einen konkreten An-
lass dazu gebe. (vgl. Interview Bürgerverein Serm 
vom 22.01.2015)

Herr Schulz, Vorsitzender des Bürgervereins Hüt-
tenheim, äußerte sich durchweg positiv über 
das Projekt Duisburg2027, an dem er selbst aktiv 
teilgenommen habe. Demnach sei die Herange-
hensweise zielführend und treffend gewesen und 
auch die Organisation durch das Projektteam als 
vorbildlich zu bezeichnen. Sowohl die Begleitung 
durch die Planer als auch die eigenständige Arbeit 
innerhalb der Arbeitsgruppe sei produktiv und rei-
bungslos verlaufen. Die umfassende Beteiligung 
der Bevölkerung sei ein „Beitrag zu direkter Demo-
kratie“ (Interview Schulz 06.02.2015) und ein “gu-
ter Ansatz Menschen mitzunehmen”. So sei durch 
die Mitarbeit an dem Projekt bei den Teilnehmern 
ein Verantwortungsbewusstsein für das Projekt ge-
schaffen worden. Im Gegenzug hätten die Planer 
auf diese Weise  konkrete Einblicke in das Alltags-
wissen der betroffenen Bürger erhalten. Aufgrund 
der Arbeit in den Workshopgruppen sei es zudem 
gelungen, durch den internen Dialog einen Konsens 
für kritische Punkte zu finden. Der Stadt sei es ge-
lungen, den Stellenwert des Flächennutzungsplans 
zu vermitteln und innerhalb der Bevölkerung ein 
Gespür für Planung zu schaffen. Veranstaltungen 
wie etwa mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Duisburg, hätten dazu geführt, dass die Beteiligten 
durchaus eine Wertschätzung seitens der Stadtver-
waltung gespürt hätten. Dazu habe auch der Dialog 
auf Augenhöhe beigetragen. Kritisch zu sehen sei 
jedoch, dass es nicht gelungen sei, neue Bevölke-
rungsgruppen zu einer Teilnahme am Projekt zu 

ernst genommen. Dabei wurde auf das Beispiel 
des Mannesmannackers verwiesen bei dem die 
Stadt in Hinblick auf den Bundesverkehrswegeplan 
als zu inaktiv beschrieben wird. Mitunter fühle 
man sich sogar von der Stadt und dem Land Nord-
rhein-Westfalen betrogen, da bereits zugesicherte 
Projekte letztlich aus parteipolitischen und finanzi-
ellen Gründen wieder fallen gelassen wurden. Ins-
gesamt bestünde eine zunehmende Skepsis gegen-
über Verkehrs- und Stadtplanern, da sie sich zwar 
als gesprächsbereit zeigen würden, jedoch keine 
konkreten Lösungen erarbeiten würden. Die Bür-
ger seien durch die Inaktivität der Verantwortlichen 
dazu gezwungen beispielsweise selber Verkehrser-
hebungen durchzuführen, um eine Problemlösung 
anzustoßen. Zwar habe eine breite Beteiligung im 
Zuge des Projekts Duisburg2027 stattgefunden, 
jedoch seien die letztlichen Ergebnisse der Foren 
und Workshops nur bedingt mit aufgenommen 
worden. Daher sei die Teilnahme an diesem Pro-
jekt als nicht erfolgreich zu bezeichnen. Das jedoch 
überhaupt eine Beteiligung und Anhörung der Bür-
ger erfolgt, sei als positiv zu bewerten. (vgl. Inter-
view Bürgerverein Mündelheim vom 15.12.2014)

Das Gespräch mit dem Bürgerverein Serm ergibt, 
dass die Kommunikation mit der Stadt teilweise 
dadurch erschwert werden würde, dass keine an-
gemessene Transparenz der Zuständigkeitsberei-
che bestehe. Es gebe keine klare Kompetenzvertei-
lung und demnach keinen klaren Ansprechpartner. 
Ein guter Ansatz sei die zentrale Nummer „CALL 
DUISBURG“, die den Bürger mit seinem Anliegen 
an einen zuständigen Mitarbeiter weiterleite. Be-
züglich des Projekts Duisburg2027 wird kritisiert, 
dass die Ideen der Bürger lediglich gesammelt 
worden seien, ohne jedoch in den finalen Ergeb-
nisse der Teilräumlichen Strategiekonzepte berück-
sichtigt worden zu sein. Vor allem im Hinblick der 
investierten Zeit und der letztendlichen Ergebnis-
se sei man sehr enttäuscht. Zudem hätten die an-
gewandten Methoden innerhalb der Workshops 
zu nicht repräsentativen Ergebnissen geführt, da 
diese stark subjektive Einflüsse zuließen. Zielfüh-
render wäre es gewesen, so Herr Kreh (Vorsitzen-
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Herrn Eroglu und Herrn Isleyen. Generell bestehe 
kaum Kontakt zur Stadt Duisburg. Jedoch sei man 
durchaus daran interessiert, dies in Zukunft anders 
zu gestalten. Thema könnten dabei generelle und 
aktuelle Probleme in den Stadtteilen sein. Herr 
Eroglu sieht dabei weniger stadtplanerische As-
pekte als Problemquellen, sondern vielmehr Pro-
bleme im Bereich der Bildung. (Interviews mit der 
Türkischen Gemeinschaft Hüttenheim vom 30.01. 
und 06.02.2015)

Im Folgenden werden die Ergebnisse der On-
line-Umfrage dargestellt und analysiert. Dabei 
wird auf die Fragen eingegangen, die einen Bezug 
zur Kommunikation mit der Stadt und dem Projekt 
Duisburg2027 herstellen.

Insgesamt 198 Teilnehmer der Online-Umfrage 
beantworteten die Frage „Wie zufrieden sind Sie 
mit der Kommunikation mit der Stadt in Bezug auf 
Entwicklungen in Ihrem Ortsteil?“. Dabei geben 
lediglich 10 % der Befragten an, dass sie mit der 
Kommunikation zur Stadt zufrieden sind. Hingegen 
sind 41 % der Teilnehmer weniger zufrieden und 
weitere 49 % nicht zufrieden mit der derzeitigen 
Kommunikation zur Stadt. Von den 44 erreichten 
Personen in Hüttenheim (33 Personen) und Ehin-
gen (11) gibt sogar keiner der Befragten an, zufrie-
den mit der Kommunikation zu sein. Der höchste 
relative Wert im Bezug auf die Zufriedenheit liegt 
in Mündelheim mit einem Wert von 14,3 %. In Hüt-
tenheim sind 60 % der Teilnehmer „nicht zufrie-
den“ mit der Kommunikation zur Stadt im Bezug 
auf die Probleme im Ortsteil. Dies ist in dieser Ka-
tegorie der höchste Wert.

Die Frage zur Bekanntheit des Projekts Duis-
burg2027 beantworten insgesamt 271 Teilnehmer. 
Knapp 70 % der Befragten geben an, dass Projekt 
nicht zu kennen. Die Teilnehmer, denen das Projekt 
bekannt ist, können zudem angeben auf welchen 
Wegen sie auf das Projekt gestoßen sind. Hierbei 
sind auch Mehrfachnennungen möglich. 51 der 
80 Personen, denen das Projekt ein Begriff ist, ge-
ben die Zeitung als zentrale Informationsquelle 

bewegen. Man habe die „üblichen Verdächtigen“ 
(Interview Schulz 06.02.2015) mit diesem Ansatz 
erreicht. Die Kritik der anderen Bürgervereine kön-
ne er aufgrund der anderen Problemlagen nach-
vollziehen, jedoch sei auch immer die Sicht der 
Stadt mit einzubeziehen und zu respektieren. (vgl. 
Interview Bürgerverein Hüttenheim 06.02.2015)

Herr Kaspers, Pfarrer der Evangelischen Aufer-
stehungsgemeinde, sieht ein Problem in der an-
gespannten Haushaltslage der Stadt Duisburg. 
Dadurch sei es möglich, dass trotz vorhandenem 
Willen, die Durchführung von Projekten an der Fi-
nanzierung scheitere. Dies sei bei der Instandset-
zung des Karl-Harzig-Platz in Ungelsheim gesche-
hen. Dies führte wiederum zu großer Enttäuschung 
innerhalb der Bevölkerung. Ein ähnliches Problem 
sei auch für die Ergebnisse des Projekts Duis-
burg2027 zu vermuten. Herr Kaspers fasst das Pro-
jekt mit den Worten „viele gut Ideen, viele Worte, 
wenig Perspektive“ ( Interview Kaspers 26.01.2015) 
zusammen. Erfahren habe Herr Kaspers von dem 
Projekt mehrmals aus der Zeitung, allerdings habe 
er zu spät von den Workshop-Veranstaltungen er-
fahren und habe somit nicht aktiv teilgenommen. 
Er habe von Mitgliedern der Gemeinde jedoch ge-
hört, dass die Ergebnisse der zweiten Projektphase 
enttäuschend gewesen seien. Vor allem die Nicht-
berücksichtigung vieler Ideen hätte bei den Teil-
nehmern zu Ernüchterung geführt. Dies bestätige 
die Erfahrungen, die Herr Kaspers gemacht habe 
und es sei seiner Ansicht nach notwendig, dass von 
Beginn an kommuniziert werden solle, welche Er-
gebnisse ein Projekt haben kann und welche nicht 
zu realisieren seien. Generell sei eine verstärk-
te Kommunikation mit der Stadt erstrebenswert, 
aber nur dann sinnvoll, wenn sowohl Wille als auch 
Mittel zur Verfügung stehen, da ansonsten die Ge-
fahr der Frustration bei den Beteiligten bestünde. 
(vgl. Interview Evangelische Auferstehungsgemein-
de vom 26.01.2015)

Weniger bekannt ist das Projekt Duisburg2027 
bei den Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft 
in Hüttenheim. Dies ergeben die Gespräche mit 
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an. Etwa die Hälfte der Befragten gibt zudem an, 
im Internet auf Informationen gestoßen zu sein. 
12 Nennungen entfallen auf die direkte Informati-
on durch die Stadt, weitere 20 Befragte geben an 
durch die Arbeit in Vereinen, Clubs oder Gemein-
den auf das Projekt gestoßen zu sein. Auf den We-
gen Radio und Fernsehen wurden lediglich 8 Be-
fragte erreicht.  

In einer offen gestalteten Frage zum Projekt Duis-
burg2027, konnten die Teilnehmer der Online-Um-
frage ihre Meinung zum Projekt äußern. Die Aus-
wertung dieser qualitativ gestalteten Frage ergibt, 
dass 94 Personen auf diese Frage geantwortet ha-
ben. Insgesamt geben 31 Teilnehmer lediglich an, 
dass ihnen das Projekt nicht bekannt sei. Jedoch 
lassen 46 Antworten eine wertende Einordnung in 
positiv und negativ zu. Demnach äußern sich 5 Be-
fragte positiv über das Projekt. Gelobt wird dabei in 
erster Linie die Beteiligung der Bürger. 41 Der Ant-
worten haben einen deutlichen negativen Charak-
ter. Kritisiert wird dabei mehrfach die bereits aus 
den Interviews herausgestellte Problematik, dass 
die gesammelten Ideen und Ergebnisse der Bürger 
zu wenig berücksichtigt worden sind. Ein weiterer 
großer Kritikpunkt bezieht sich auf die einzelnen 
Vorhaben, die im Zuge der zweiten Projektphase 
dargestellt worden sind und die direkte Umgebung 
der Bürger betreffen.

Analyse der Kommunikation zur Stadt
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HKM den Festsetzungen aus dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz, welches eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung während des Genehmigungsverfahrens 
vorsieht, sowie der Anpassung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes folgen, welche seit 2013 zu-
sätzlich vorsieht, die Öffentlichkeit bereits vor dem 
Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Wie und in 
welchem Umfang die Hüttenwerke Krupp Mannes-
mann den Einbezug der Öffentlichkeit gestalten, 
wird im Folgenden betrachtet.

Im Jahr 2010 geben die Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann bekannt, dass sie die Errichtung einer 
neuen Kokerei planen. Das 400 Millionen Euro 
teure Vorhaben wird 2014 fertiggestellt und ist die 
bislang teuerste Einzelinvestition der Unterneh-
mensgeschichte. Da durch das Vorhaben starke 
Auswirkungen auf die Umwelt erwachtet werden 
können und eine Vielzahl der Einwohner der um-
liegenden Stadtteile durch die Auswirkungen be-
troffen sind, muss das Vorhaben durch ein immis-
sionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 
zugelassen werden. Das Verfahren sieht eine for-
melle Öffentlichkeitsbeteiligung durch Information, 
Auslegung und Einwende vor (s. 4.2). Eine frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung, wie sie die Novellie-
rung des §25 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorsieht, ist zum Zeitpunkt des Planungsvorhabens 
noch nicht beschlossen gewesen. Dennoch geht 
das Maß der Öffentlichkeitsbeteiligung über den 
gesetzlichen Standard hinaus. Bereits sehr früh-
zeitig im Planungsprozess wird die Öffentlichkeit 
beteiligt. Zunächst findet eine Informationsveran-
staltung statt, zu der HKM Öffentlichkeitsvertreter 
wie Mitglieder der umliegenden Bürgervereine 
und Mitglieder der Bezirksvertretung einlädt und 
über das geplante Vorhaben informiert und Stel-
lungnahmen ermöglicht. Darüberhinaus nehmen 
Vertreter der Geschäftsführung und des Betriebs-
rates der Hüttenwerke Krupp Mannesmann auch 
an Veranstaltungen der Bürgervereine teil, um 
dort über das Vorhaben zu sprechen. Außerdem 
werden umliegende Ärzte darüber informiert, was 
das Vorhaben für Gesundheitsfolgen hervorrufen 
könnte. (Nachbarschaftstreffen HKM 02.03.2015)

Um die problematische Konsequenzen aus der Ge-
mengelage zu mindern ist ausführliche Kommu-
nikation zwischen allen Akteuren, insbesondere 
auch zwischen der Industrie und dem Bürgern von 
Nöten. Kapitel 7 bechreibt die bestehende Kom-
munikation zwischen beiden Akteursgruppen und 
beschreibt darauffolgend die Sicht der Bürger und 
bewertet die Kommunikation.

7.1 Beschreibung der Kommunikation zur Industrie

Nach der theoretischen Hinterleuchtung formell 
festgeschriebener Verfahrensabläufe sowie ange-
strebter Beteiligungsstrukturen in Kapitel 4.2, stellt 
sich an dieser Stelle die Frage, wie die Hüttenwer-
ke Krupp Mannesmann, die einen Großteil der Un-
tersuchungen dieser Arbeit ausmachen, in diesen 
Kontext einzuordnen sind.

I.d.R. fallen die baulichen Vorhaben, die HKM als 
Industrieunternehmen plant, unter immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Neben 
der Einhaltung umweltrechtlicher Belange bein-
haltet ein solches Genehmigungsverfahren auch 
weitere erforderliche Genehmigungen (Konzent-
rationswirkung), zu denen u.a. Zulassungen nach 
Natur- und Lanschaftsrecht gehören. Die Erteilung 
der Baugenehmigung fällt ebenfalls unter die Kon-
zentrationswirkung und belegt, dass die geplante 
Maßnahme bspw. mit den Aussagen des Baupla-
nungsrechts und des Bauordnungsrechts überein-
stimmt. Die Genehmigung nach Bundesimmissi-
onsschutzrecht erfordert eine Zusammenarbeit 
mit der Stadt Duisburg, da die Stadt neben der 
Genehmigung einfacher Bauvorhaben auch für die 
Bearbeitung von Vorhaben nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetz zuständig ist (vgl. Interview HKM 
13.01.2015).

Bezogen auf die Beteiligung der Öffentlichkeit muss 

7. Analyse der Kommunikation zur In-
dustrie
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der HKM stattfindet, sind 63 Personen eingeladen, 
die sich aus Pressevertretern, Kirchenvertretern, 
Vertretern aus Politik und Verwaltung, Umweltver-
bänden und Vertretern der Bürgerschaft zusam-
mensetzen. Es sind Vertreter der Bürgervereine 
aus Mündelheim, Wanheim, Ehingen, Huckingen, 
Ungelsheim und Hüttenheim anwesend. Lediglich 
der Bürgerverein aus Serm ist nicht vertreten, al-
lerdings konnte die Projektgruppe im Rahmen der 
Interviews herausfinden, dass der Sermer Bürger-
verein momentan auch keinen Bedarf sieht, an die-
ser Veranstaltung teilzunehmen . Seitens HKM ist 
die gesamte Geschäftsführung sowie die Leitung 
der verschiedenen Wirtschaftszweige anwesend. 
Die Moderation des ersten Teils der Veranstal-
tung übernimmt Herr Gasse, Geschäftsführer der 
Personalabteilung der HKM. Er betont, dass Rück-
fragen und Diskussionen jederzeit möglich und 
erwünscht seien. Neben dem Ablauf organisiert 
er die inhaltlichen Rückfragen seitens der Öffent-
lichkeit und achtet darauf, dass auf die Rückfragen 
zufriedenstellend geantwortet wird. Herr Höffken, 
Geschäftsführer der Abteilung Technik HKMs, prä-
sentiert zunächst einen Rückblick, der Informati-
onen zur Arbeitssicherheit, über Investitionen in 
die neue Kokerei und das von RWE gekaufte Kraft-
werk sowie zur langen Nacht der Industrie beinhal-
tet. Anschießend geht er auf aktuelle Thematiken 
ein, zu denen die allgemeine wirtschaftliche Lage 
der Stahlindustrie, der Probebetrieb einer neuen 
Werkszufahrt, die Sanierung einer naheliegenden 
Brücke sowie darauf bezogene Einschränkungen 
und Ausweichmöglichkeiten und das Masterpro-
jekt unserer Projektgruppe zählen. In einem ab-
schließenden Ausblick benennt Herr Höffken Bau-
maßnahmen an den beiden Hochöfen im Jahr 2016 
und 2018 sowie den Austausch eines Gasometers. 
Es folgen Rückfragen und deren Beantwortung zur 
Stahlnachfrage und Verteilung der transportieren 
Güter über verschiedene Verkehrsträger.

Ein Block zur Umweltthematik folgt durch Herrn 
Kalina, Leiter des Bereichs Methoden, Systeme und 
Umwelt. Es werden die Ergebnisse der letzten Aus-
wertung der Messwerte des Landesumweltamtes 

Die Möglichkeit sich als Bürger an HKM zu wenden, 
besteht durch eine allgemeine Auskunfts-Telefon-
nummer, die der Nachbarschaft durch die Vertei-
lung einer Infobroschüre zugänglich gemacht wird. 
Diese Infobroschüre wendet sich mit weiteren 
Informationen an die Nachbarn der Hüttenwerke 
und erfüllt die Pflicht nach §11 der Störfallverord-
nung, die Nachbarschaft über Gefahren und Si-
cherheitsmaßnahmen im Störfall zu informieren. 
Darüber hinaus beinhaltet die Broschüre allgemei-
ne Informationen über das Stahlunternehmen.

 Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann veranstalten 
jährlich ein sogenanntes Nachbarschaftstreffen, zu 
welchem verschiedene Akteure aus der Umgebung 
des Hüttenwerks eingeladen werden und bei dem 
in einem ersten allgemeinen Teil durch eine Pow-
er-Point-Präsentation über vergangene, aktuelle 
sowie zukünftige Themen informiert wird und die 
Möglichkeit besteht, Einwende zu formulieren. In 
einem zweiten Teil besteht die Möglichkeit bilate-
rale Gespräche zu konkreten Fragenstellungen zu 
führen, für welche die spezifischen Ansprechpart-
ner seitens HKM zur Verfügung stehen.

Da das diesjährige Nachbarschaftstreffen auf den 
zweiten März fällt, hat die Projektgruppe das Glück, 
zu der Beteiligungsveranstaltung eingeladen zu 
werden und einen Eindruck über die Kommunikati-
onsweise der HKM gewinnen zu können. Zum Nach-
barschaftstreffen, welches auf dem Werksgelände 
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Düsseldorf, der Industriegewerkschaft der Regi-
on und der Gesellschaftsinitiative „Zukunft durch 
Industrie e.V.“, an der sich auch die Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann beteiligen. Das Ziel ist es, der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben sich anzu-
sehen, wie moderne Industrie heute funktioniert 
und die häufig negativ geprägte Außenwirkung des 
Stahlunternehmens zu verbessern. Das Interesse 
belegen die ca. 5.000 Anfragen auf 2.600 verfüg-
bare Plätze (vgl. HKM 2015:36).

HKM ist stets bemüht, dass Hüttenwerk für Au-
ßenstehende erfahrbar zu machen und mit der 
Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Beispielsweise 
besteht die Möglichkeit für Schulen, Informations-
tage bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann zu 
verbringen, die den Schülern die Hüttenwerke nä-
her bringen und erste Berufsfelderkundungen er-
möglichen. Zudem findet jährlich eine „Nacht der 
Ausbildung“ statt, die mögliche Ausbildungsberufe 
vorstellt und den ca. 900 Besuchern die Möglich-
keit zur Direktbewerbung bietet (Nachbarschaft-
streffen HKM 02.03.2015).

Ein ebenfalls fester Bestandteil im Duisburger Sü-
den ist die Barbarafeier im Dezember jeden Jahres, 
zu welcher HKM die Mitarbeiter und Nachbarn des 
Hüttenwerks einlädt. Der Hauptprogrammpunkt 
ist ein ökumenischer Gottesdienst in einer der 
Werkshallen, welcher in den vergangenen Jahren 
von ca. 1.500 Menschen besucht worden ist. Nach 
dem Gottesdienst besteht bei einem „Beisammen-
sein“ noch die Möglichkeit, sich über weitere The-
men auszutauschen (vgl. HKM 2015:35).

Ein weiterer Punkt, der in die Thematik „Nach-
barschaftspflege“ einzuordnen ist, ist das jährlich 
stattfindende Grünkohlessen, zu dem HKM die 
benachbarte Öffentlichkeit auf das Werksgelände 
einlädt.

Es lässt sich feststellen, dass die Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann in verschiedensten Bereichen 
den Kontakt zur Öffentlichkeit suchen und sogar 
erwünschen und weit mehr Aktivitäten der Öffent-

im Duisburger Süden präsentiert und auf Auffäl-
ligkeiten und Überschreitungen hingewiesen und 
diese erläutert. Außerdem erläutert er, dass das 
Energiemanagement durch externe Auditoren zer-
tifiziert wird, Informationen zur Anlagensicherheit 
gegeben und die neue Infobroschüre für die um-
liegenden Stadtteile vorgestellt werden.  Um keine 
falschen Schlussfolgerungen in der Bevölkerung 
aufkommen zu lassen, informiert Herr Kalina über 
anstehende Forstarbeiten in einem Waldstück, das 
HKM gehört. Er betont, dass lediglich kranke Bäu-
me entfernt werden und es keine Rodung für neue 
Baumaßnahmen sei. Es folgen Nachfragen zu den 
Möglichkeiten co2-neutraler Stahlherstellung und 
Geräuschentwicklungen durch die neue Kokerei, 
die umfassend beantwortet werden. 

Der nachfolgende thematische Block befasst sich 
mit dem Thema Bildung und wird von Frau vom 
Ende, der Leiterin des Bereichs Berufsbildung, mit 
aktuellen Zahlen der Auszubildenden und Infor-
mationen zu Veranstaltungen wie der Nacht der 
Ausbildung und Tagesaktionen für Schulklassen 
vorgestellt. Der letzte inhaltlichen Punkt des ersten 
Blocks des Nachbarschaftstreffens gestaltet Herrn 
Sievers, den Leiter der Produktion der Spenner Ze-
ment GmbH, die sich ebenfalls auf dem Gelände 
der Hüttenwerke befindet, durch die Darstellung 
aktueller Entwicklungsstände.

Es entsteht der Eindruck, dass HKM das Nachbar-
schaftstreffen sehr ernst nimmt. Auf jegliche Art 
von Rückfragen wird detailliert geantwortet. Es 
macht den Eindruck, dass die Fragen wahrheitsge-
mäß beantwortet werden.

Neben dem regelmäßig stattfindenden Nachbar-
schaftstreffen lädt HKM zu Bürgertreffen ein, wenn 
es einen akuten Anlass dazu gibt, wie beispielswei-
se bei dem Planungsvorhaben zum Bau der neuen 
Kokerei im Jahr 2010.

Im Oktober 2014 findet „die lange Nacht der Indus-
trie“ statt. Dies ist eine Veranstaltung des Indust-
rie- und Handelskammern im Regierungsbezirk 
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generell als gelungen bezeichnet. Die von HKM 
jährlich organisierten Nachbarschaftstreffen, spe-
zifische Beteiligungs- und Informationsveranstal-
tungen wie zur Errichtung der neuen Kokerei und 
Statusmeldungen zu laufenden Projekten werden 
positiv gewertet, da HKM sich überhaupt um die 
Kommunikation mit dem Umfeld bemühe, was bei 
den meisten anderen Industrieunternehmen im 
Umfeld nicht der Fall sei. Außerdem seien Rückfra-
gen erwünscht  und es bestehe der Eindruck, dass 
ehrlich geantwortet werde. Allerdings wird eben-
falls angemerkt, dass auf Anhörungen der Bürger-
vereine noch zu selten Taten folgen und zu häufig 
lediglich informiert werde.

Der Bürgerverein Mündelheim wählte in der Ver-
gangenheit einen besonderen Ansatz. Um aktiv ge-
gen die Verkehrsproblematik vorzugehen, lud der 
Bürgerverein ca. 35 umliegende Unternehmen und 
umliegende Bürgervereine zu einem informellen 
Treffen ein. Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
und Spenner-Zement waren zwei der nur vier teil-
nehmenden Unternehmen und HKM stellte den 
Bürgervereinen die eigene Hüttenschenke für die 
Veranstaltung zur Verfügung (vgl. Interview Bür-
gerverein Mündelheim 15.12.2014).

Der Bürgerverein Serm wertet die Kommunikati-
on zu den Hüttenwerken Krupp Mannesmann als 
generell zufriedenstellend, allerdings muss ange-
merkt werden, dass ihnen das jährliche Nachbar-
schaftstreffen nicht bekannt ist. Allerdings wirken 
die Vertreter des Sermer Bürgervereins auch mit 
dem Umfang der Kommunikation zu HKM zufrie-
den, da sie ihrerseits momentan keinen Anlass zur 
intensiveren Kommunikation sehen (vgl. Interview 
Bürgerverein Serm 22.01.2015).

Der Kleingartenverein Gute Erde in Hüttenheim 
ist zufrieden mit der Art und dem Umfang der 
Kommunikation zu den Hüttenwerken Krupp 
Mannesmann. Der Verein ist informiert über die 
Barbara-Feier, jährliches Grünkohlessen und das 
Rentnertreffen. Über das jährliche Nachbarschaft-
streffen sei man nicht informiert, allerdings reiche 

lichkeit betreiben, als dies gesetzlich vorgeschrie-
ben ist. Auch die Offenheit gegenüber unserem 
Forschungsprojekt, die die Projektgruppe in die-
sem Umfang nicht erwartet hatte, trägt maßgeb-
lich zum detailreichen Einblick in die vorhandenen 
Kommunikations- und Partizipationsprozesse im 
Duisburger Süden bei. 

7.2 Bewertung der Kommunikation zur Industrie

Im Folgenden wird betrachtet, wie die Kommuni-
kation zwischen der Industrie, der Verwaltung und 
der Öffentlichkeit im Duisburger Süden bewertet 
wird. Dazu werden besonders die Aussagen der In-
terviewpartner angebracht. Zu beachten ist, dass 
wenn von „Industrie“ die Rede ist, nicht analog die 
Hüttenwerke Krupp Mannesmann gemeint sind, 
sondern die Hüttenwerke Krupp Mannesmann ex-
plizit genannt werden, wenn sich Aussagen auf sie 
beziehen.

Arne Lorz, Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes 
der Stadt Duisburg und Projektleiter des Projektes 
Duisburg2027 sagt, dass Bewusstsein darüber be-
stehe, dass die Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
sehr bemüht seien, qualitative Beziehungen in den 
Duisburger Süden zu pflegen. Darüber hinaus sei 
auch ein Interesse an einer dauerhaften Kommuni-
kation zwischen Industrie, Bürgern und Verwaltung 
erstrebenswert (vgl. Interview Lorz 08.12.2014).

Der Bürgerverein Mündelheim betont, dass es 
generell sehr schwierig sei, mit Verantwortlichen 
der Industriebetriebe im Duisburger Süden aber 
auch in Krefeld Kontakt aufzunehmen. Es beste-
he der Eindruck, dass Kommunikation zwischen 
der Industrie und der zuständigen städtischen 
Verwaltung bestehe. Allerdings scheine es so, als 
würden die Bürgervereine teilweise herausgehal-
ten werden, da sie stören. Die Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann werden jedoch aus dieser generel-
len negativen Sicht heraus genommen und die 
über die Jahre gewachsene Kommunikation wird 
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stünde, dass die türkische Gemeinschaft eingela-
den wurden sei, dies jedoch gemeindeintern nicht 
ausreichend kommuniziert wird. Peter Gasse, Ge-
schäftsführer für Personal bei den Hüttenwerken 
Krupp Mannesmann, wird als bekannter Ansprech-
partner genannt, der sich um gute Kontakte in 
die Nachbarschaft bemühe (vgl. Interview Isleyen 
06.02.2015 und vgl.  Interview Eroglu 30.1.2015).

Ein Gespräch mit Pfarrer Rainer Kaspers der Aufer-
stehungskirche Duisburg Süd bringt weitere Einbli-
cke und teilweise neue Erkenntnisse in Bezug auf 
die Kommunikation seitens HKM. Rainer Kaspers 
ist als Pfarrer in Ungelsheim, Mündelheim, Serm 
und Ehingen aktiv und Mitglied im Bürgerverein 
Ungelsheim. Er bezeichnet HKM als einen guten 
Kooperationspartner, der sich durch die Betei-
ligung am Projekt „Familienzentrum NRW“ und 
durch frühkindliche Bildung in Bezug auf die He-
ranführung an die Industrie in Kindergärten und 
Schulen auch abseits der „normalen“ Themen so-
zial engagiere. Das Nachbarschaftstreffen wertet 
Pfarrer Kaspers als sinnvoll und auch der Tag der 
offenen Tür diene interessierten Bürgern. Außer-
dem schätze er das Engagement für Gedenkstätten 
der Zwangsarbeiter im Dritten Reich (vgl. Interview 
Kaspers 26.01.2015).

Beim Nachbarschaftstreffen der HKM ergab sich 
die Möglichkeit mit Bezirksberügermeister Volker 
Haasper, einem Vertreter der Politik über die Kom-
munikation zu HKM zu befragen. Der Bezirksbür-
germeister des Duisburger Südens betonte, dass 
die Kommunikation vorbildlich seie und das der 
Kontakt zur Politik und zur Verwaltung schon in 
den frühen Planungsphasen neuer Vorhaben auf-
gebaut werde, um Konflikte frühzeitig erkennen 
zu können und Lösungswege zu finden (vgl. HKM 
Nachbarschaftstreffen 02.03.2015).

Die durch die Umfrage gestellte Frage, ob die Bür-
ger bereits an einem Bürgerforum oder einer Bür-
gerversammlung teilgenommen haben, vernein-
ten 55,7% (152 Bürger) der Bürger. Die übrigen 
44,3% (121 Bürger) haben bereits an einem Bür-

der aktuelle Umfang der Kommunikation für die 
Belange des Kleingartenvereins aus (vgl. Interview 
Kleingartenverein Gute Erne 26.01.2015).

Das Gespräch mit Werner Schulz vom Bürgerverein 
Hüttenheim unterstreicht das bereits gewonnene 
positive Bild, welches HKM in Bezug auf Kommu-
nikation in den umliegenden Stadtteilen abgeben. 
HKM wird als ein integriertes Hüttenwerk bezeich-
net, was in diesem Fall nicht technisch gemeint ist, 
sondern die Einbindung in das Umfeld beschreibt. 
Durch gut gepflegte Kontakte durch HKM sei über 
die Jahre auch eine erhöhte Akzeptanz entstan-
den. „HKM hat die Zeichen der Zeit erkannt, und 
weiß, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den 
Bürgern ist. HKM hat gelernt“ (vgl. Interview Schulz 
06.02.2015). Es wird angemerkt, dass HKM auch 
außerhalb ihres Unternehmens, beispielsweise in 
Räumlichkeiten der Caritas auf die Öffentlichkeit 
zugehe und dass durch gezieltes Eingehen auf die 
Ängste der Anwohner und das bewusste Nachfra-
gen nach Lösungsansätzen seitens der Öffentlich-
keit ein positives Klima und Vertrauen geschaffen 
worden sei. Des Weiteren wird die permanente 
Kommunikation HKMs sehr positiv bewertet. Be-
reits bei ersten Planungsüberlegungen werden 
Meinungen der Öffentlichkeit eingeholt (vgl. Inter-
view Schulz 06.02.2015).

Insgesamt wird in zwei Gesprächen mit drei Vertre-
tern der türkischen Gemeinschaft in Hüttenheim, 
die heute den Großteil der denkmalgeschützten 
Arbeitersiedlung bewohnt, gesprochen. Da vie-
le Menschen aus der türkischen Gemeinschaft in 
den Hüttenwerken Krupp Mannesmann arbeiten, 
geschieht ein großer Teil der Kommunikation über 
Gewerkschaftssitzungen. Die jährliche Barbarafei-
er ist bekannt und Mitglieder der muslimischen 
Gemeinde nehmen dort als Gäste teil. Außerdem 
wird der Pförtner als Ansprechpartner genannt, 
der Probleme dann intern weiterleite. Infoflyer 
über Gefahrenstoffe seien in der Vergangenheit an 
die Anwohner verteilt worden. Das Nachbarschaft-
streffen ist nicht bekannt, allerdings wird darauf 
hingewiesen, dass durchaus die Möglichkeit be-



69

kation mit der städtischen Verwaltung gebeten. Es 
bestehe ein regelmäßiger Kontakt zur städtischen 
Verwaltung, da Bauvorhaben durch die Stadt be-
arbeitet werden. Zum Projekt Duisburg 2027 habe 
man sich mit Wünschen und Bedenken geäußert, 
da beispielsweise der von der Stadt vorgesehene 
Grünstreifen zum Rhein aus technischer Sicht nicht 
möglich sei. Über die Kommunikation zum Bau-
amt der Stadt merken die Vertreter von HKM an, 
dass die Kommunikation in den letzten zwei bis 
drei Jahren an Qualität und Quantität gewonnen 
habe, dennoch sei die Bearbeitungskapazität sei-
tens der Stadt gering. Man habe über bestehende 
politische Kontakte versucht, in dieser Problematik 
moderierend Einfluss zu nehmen, damit der per-
sonelle Mangel seitens der Stadt minimiert werde. 
Auf die Frage, ob sich die Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann ein umfassendes und regelmäßig statt-
findendes Treffen zwischen Bürgern, städtischer 
Verwaltung und der Industrie begrüßen würden, 
wird geantwortet, dass generell die Ausweitung 
der Kommunikationsstruktur begrüßenswert sei, 
allerdings finde durch das jährliche Nachbarschaft-
streffen eine solche Veranstaltung bereits statt und 
man müsse darüber hinaus aufpassen, dass durch 
eine große Anzahl an gemeinsamen Treffen das In-
teresse nicht evtl. sogar sinke. (vgl. Interview HKM 
13.01.2015)

gerforum oder einer Bürgerversammlung teilge-
nommen. Ein Anteil von 15,8% (43 Bürger) betei-
ligten sich lediglich ein mal, wohingegen 28,5% (78 
Bürger) sich bereits mehrmals beteiligt haben. Von 
den Bürgern, die sich an Bürgerforen und Bürger-
versammlungen beteiligt haben, waren es 36,3% 
(44 Bürger) der Bürger, die sich an Veranstaltungen 
beteiligten, die die Industrie betreffen. 12,4% (15 
Bürger) beteiligten sich an Veranstaltungen, die 
durch die Hüttenwerke Krupp Mannesmann veran-
staltet wurden.

Bei der Gesprächsgelegenheit mit Frau Aust (Mitar-
beiterin der Öffentlichkeitsarbeit), Herrn Manthey 
(Leiter der Unternehmensentwicklung) und Herrn 
Kalina (Leiter für Methoden, Systeme und Umwelt-
schutz) der Hüttenwerke Krupp Mannesmann wird 
auch danach gefragt, wie die Kommunikation mit 
dem Umfeld aus der Sicht der HKM einzuordnen 
ist. Es wird betont, dass prinzipiell immer ein enger 
Kontakt und sehr frühzeitige Kommunikation zur 
Bevölkerung gepflegt werde, da man wisse, dass 
man sie belaste. Außerdem wolle man den „Stil-
le-Post-Effekt“ vermeiden und die Bürger mit sach-
lichen Informationen versorgen. Man verfolge den 
Leitspruch „Betroffene zu Beteiligten machen“, da 
es in der Vergangenheit sehr oft gute, kritische 
externe Ideen und Vorschläge gegeben habe und 
damit das Ziel verfolgt werde, eine Akzeptanzsitu-
ation für alle Beteiligten herbeizuführen. Die Hüt-
tenwerke Krupp Mannesmann verfügen über eine 
große Adressenkartei, die dazu dient, Betroffene 
gezielt fallbezogen einladen zu können. Es wird 
betont, dass generell sehr viele Forderungen und 
Wünsche seitens der Bürger an HKM herangetra-
gen werden und selbst wenn eine solche Anfrage 
offensichtlich als absurd erscheint, sich damit aus-
einander gesetzt werde und es immer eine Rück-
meldung gebe.  Insgesamt bewerten die Vertreter 
der HKM die Bevölkerung im Duisburger Süden als 
eine gut funktionierende und aktive Zivilgesell-
schaft (vgl. Interview HKM 13.01.2015).

Die Vertreter der Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
werden auch um eine Einschätzung zur Kommuni-
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Wege interessierte und engagierte Bürger errei-
chen lassen. Vor allem die Bevölkerungsgruppen, 
die der ansässigen Industrie kritisch gegenüberste-
hen, könnten animiert werden sich am Dialog zu 
beteiligen. Alternativ ist die Information über die 
Presse, insbesondere über Printmedien oder auch 
das Radio möglich. Die türkische Gemeinschaft be-
tonte beispielsweise, dass sie die meisten Informa-
tionen über den Duisburger Süden aus dem Radio 
erfahren.

Mit der Schaffung einer Internetseite, die speziell 
auf die Interessen und Anliegen der Bürger zuge-
schnitten ist, könnte eine zielgruppengerechte 
Kommunikationsplattform geschaffen werden. An 
dieser Stelle wäre es möglich, eine Dokumentati-
on der Informationsveranstaltungen zur Verfügung 
zu stellen oder durch die Erstellung von kurzen Vi-
deobeiträgen zu ergänzen.  Ein weiteres Beispiel 
wäre die Entwicklung eines News-Tickers, der on-
line über die Neuigkeiten der Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann informiert. Dadurch wäre es möglich 
Bürger zu erreichen, die aus verschiedenen Grün-
den nicht an den Informationsveranstaltungen 
teilnehmen können und so einen Einblick in die 
sehr transparente Öffentlichkeitsarbeit von HKM 
bekommen könnten. Die digitalen Medien und das 
Internet bieten hier sicherlich noch eine gute Mög-
lichkeit relativ kostengünstig eine breitere Masse 
zu erreichen. Auf diese Internetpräsenz müsste al-
lerdings über herkömmliche Medien wie die Pres-
se oder Handzettel aufmerksam gemacht werden. 
Mit dieser Kombination ließen sich möglicherwei-
se noch mehr Menschen effektiv erreichen.

Die in Kapitel 4.2.2 thematisierten Verbesserungs-
vorschläge der VDI 7000 sind bei der Gestaltung 
der Beteiligung der Öffentlichkeitintegration sei-
tens der Hüttenwerke Krupp Mannesmann bereits 
zu beobachten. Allen anderen ansässigen Indust-
rieunternehmen wird der Inhalt dieser Richtlinie 
ebenfalls empfohlen, damit ein angeglichenes 
Niveau der Öffentlichkeitsbeteiligung erkennbar 
wird, was es allen beteiligten Akteuren erleichtert, 
sich auf eine einheitliche umfassende Beteiligungs-

In diesem Kapitel folgen situationsbezogene Ver-
besserungsvorschläge in Anlehnung an die erho-
benen und analysierten Kommunikations- und 
Partizipationsstrukturen zwischen Industrie, städ-
tischer Verwaltung und der “organisierten” Öf-
fentlichkeit im Süden Duisburgs. Um den Rahmen 
dieser Ausarbeitung beizubehalten, wird von einer 
umfassenden allgemeinen Beschreibung partizi-
pativer Methodiken abgesehen, da der begrenz-
te Rahmen dieser breiten Thematik nicht gerecht 
werden kann.

Aus den geführten Interviews und der Auswertung 
der Online-Umfrage geht hervor, dass die Kommu-
nikation zur Industrie zum größten Teil durch die 
Hüttenwerke Krupp Mannesmanngewährleistet 
wird. Die Kommunikation mit den weiteren ansäs-
sigen Unternehmen auf dem Industrieareal gestal-
tet sich schwieriger und es bestehen wenige bis 
keine wahrnehmbaren Kommunikationsstrukturen 
mit dem Umfeld. An dieser Stelle gilt es anzuknüp-
fen und ein Kommunikationsnetzwerk aufzubau-
en, dass sich nicht ausschließlich aus HKM und der 
Öffentlichkeit zusammensetzt.

Doch auch in Bezug auf die Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann gibt es Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung und Ausweitung der bestehenden Strukturen. 
Die Kommunikation zu den Bürgervertretern funk-
tioniert bereits sehr gut. Die Umfrage zeigt jedoch, 
dass noch gewisse Ressentiments und Vorurteile in 
der Bevölkerung bestehen. Um auch in diesem Be-
reich die Akzeptanz in der breiteren Bevölkerung 
zu steigern, wäre die Anwendung weiterer Metho-
den eine Option. Notwendig wäre dabei eine He-
rangehensweise, die es ermöglicht vor allem die 
Menschen zu erreichen, die nicht in Bürgerverei-
nen oder ähnlichen Vereinigungen organisiert sind. 
Eine Möglichkeit ist das Verteilen Flyern. Die Ana-
lyse der Umfrage hat gezeigt, dass sich auf diesem 

8. Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen zur Kommunikation bezogen 
auf den Untersuchungsraum 
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erstellten Vorschläge im letztlichen Entwurf nicht 
wiederzufinden. Dass alle angeführten Vorschlä-
ge auch letztendlich Teil des Projektes werden 
können, kann nicht erwartet werden. Allerdings 
sollte zu Beginn eines solchen Projektes ganz klar 
der Möglichkeitsrahmen der Vorschläge durch die 
Bürger definiert werden, der den möglichen Betei-
ligten Informationen darüber bietet, was durch die 
Beteiligung am Projekt erreicht werden kann und 
was nicht. Auf dieser Grundlage können spätere 
Enttäuschungen verhindert werden.

Eine weitere Empfehlung zum Projekt Duis-
burg2027 ist darüber zu reflektieren, ob eine solch 
umfangreiche Beteiligungsstruktur zielführend 
und praktikabel sein kann oder ob eine kompakte-
re Beteiligungsstruktur nicht sogar ggf. effektivere 
Ergebnisse liefern kann. 

Das Gespräch mit Werner Schulz, Vertreter des Bür-
gervereines Hüttenheim, inspiriert zu einer weite-
ren Empfehlung. Herr Schulz berichtet begeistert 
von den Workshopgruppen im Beteiligungsprozess 
des Projektes Duisburg2027. Seiner Ansicht nach 
hat die Arbeit in den Themengruppen und die in 
weiten Teilen eigene Organisation der Bürger sehr 
gut funktioniert. Durch die Zusammensetzung der 
Themengruppe aus interessierten und engagier-
ten Menschen der einzelnen Stadtteile, konnten 
alle Beteiligten viel lokales Wissen sammeln und 
gemeinsam die Bürgerinteressen präsentieren. 
Gleichzeitig berichtet Herr Schulz von der Ansied-
lung des neuen Lidl Supermarktes in Hüttenheim, 
für welche die Stadt nur eine „sehr abgespeckte 
Bürgerbeteiligung“ (Interview Schulz 06.02.2015) 
durchgeführt habe. Dadurch wären einige Prob-
leme aufgetaucht, die laut Schulz später nachge-
bessert werden mussten. Wären die Bürger vorher 
stärker mit eingebunden gewesen, so Schulz, hät-
ten viele der Probleme im Voraus verhindert wer-
den können. 

Dies führt zu der Überlegung wie man die Bür-
ger auf einfachem Wege besser einbinden könn-
te und bei Vorhaben das lokale Wissen der Men-

möglichkeit einzustellen.

Es kann darüber hinaus festgehalten werden, dass 
HKM mit ihrem Beteiligungsumfang bereits einen 
vorbildlichen Weg eingeschlagen hat. Umfang und 
Methoden der Beteiligung können dabei als Vor-
bild für andere Unternehmen dienen, die sich in 
einer Gemengelage zwischen Industrie und Wohn-
bebauung befinden.

Für viele Einwohner des Duisburger Südens scheint 
es wichtig zu sein, einen festen Kommunikations-
partner des Industrieunternehmens ausmachen 
zu können. Bei den Hüttenwerken Krupp Mannes-
mann wurde in mehreren Gesprächen Peter Gasse 
genannt, der sich um eine umfangreiche Kommu-
nikation in die benachbarten Stadtteile stark be-
müht. Auch den anderen Industrieunternehmen 
kann empfohlen werden, der Öffentlichkeit einen 
festen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, 
der bewusst eine verstärkte Außenwirkung verkör-
pert.

Die Auswertungen der Umfrage und der Interviews 
bezüglich der Kommunikation zur Stadt und eine 
Bewertung des Projektes Duisburg2027 zeigen ei-
nige Ansatzpunkte, die zukünftig zu einer breiteren 
Zufriedenheit führen können. Über das Projekt Du-
isburg2027 und den sehr positiv gewählten Ansatz 
der breiten Öffentlichkeitsbeteiligung sind viele 
Einwohner des Duisburger Südens nicht vollständig 
informiert worden. Dies geht aus den Interviews 
und der Online-Umfrage hervor (s. Kapitel Kom-
munikation Stadt). Für zukünftige Projekte ist es 
empfehlenswert, dass ein stärkerer Fokus auf die 
Bekanntmachung des Projektes gelegt wird, um 
die Möglichkeiten, die der gute Ansatz bietet best-
möglich auszuschöpfen. Wie bereits zuvor erwähnt 
könnte eine Herangehensweise die verstärkte ziel-
gruppengerichtete Kommunikation über digitale 
Medien, Printmedien und Rundfunk sein. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bezüglich des Pro-
jektes Duisburg2027 ist die Enttäuschung vieler 
Teilnehmer, die unter großem Arbeitsaufwand 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Kommunikation
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se Anstrengungen sich positiv auf die Ausbildung 
eines Kommunikationsnetzwerkes auswirken kön-
nen. Darum kann an dieser Stelle die Empfehlung 
an die Bürger ausgesprochen werden, auf die Un-
ternehmen bei Bedarf zuzugehen und Kommunika-
tion aktiv zu fordern, um im besten Fall durch Kom-
munikation Vertrauen und Verständnis zu schaffen.

schen miteinbeziehen könnte. Eine Überlegung 
ist eine Art Bürgergremium zu schaffen, welches 
zum einen von der Stadt oder auch der Industrie 
bei verschiedenen Vorhaben zu Rate gezogen wer-
den kann und über das zum anderen die Bürger 
zusätzlich informiert werden können. Gemeint ist 
kein formeller Rat von Experten, sondern ein Pool 
von Bürgervertretern und allen interessierten und 
engagierten Bürgern eines Stadtteiles oder Stadt-
bereiches. Dieser könnte das Wissen der Bürger 
bündeln, schnell und effektiv auf Anfragen von der 
Stadt oder von Unternehmen reagieren und eben-
so Stellung beziehen und die Meinung der Bürger 
vertreten. Zum anderen könnten über dieses Gre-
mium neben den üblichen Informationskanälen di-
rekt Informationen seitens der Stadt oder der Un-
ternehmen an die Bürgervertreter weitergegeben 
werden. Auf regelmäßiger Basis könnte dies die 
bereits gute Organisation der Bürger im Duisbur-
ger Süden weiter ausbauen und die Kommunikati-
on zwischen den Bürgern der einzelnen Stadtteile 
verbessern. Zusätzlich könnte bei regelmäßigen 
Treffen mit Vertretern der Stadt und der Unterneh-
men eine Vertauensbasis geschaffen werden. Die 
Schaffung eines solchen Bürgergremiums könnte 
derzeit gut an die Bürgerworkshops aus dem Pro-
jekt Duisburg2027 anknüpfen, da sich viele der en-
gagierten Bürger durch die gemeinsame Arbeit im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses bereits kennen.

Bei der Untersuchung der bestehenden Kommuni-
kationsstrukturen wurde festgestellt, dass die so-
genannten „neuen Medien“ bis lang wenig Einzug 
in die Beteiligungsprozesse gefunden haben und 
an dieser Stelle unausgeschöpftes Potential liegt. 
Durch die Kommunikation über soziale Netzwerke 
und die Möglichkeit durch E-Partizipation an Be-
teiligungsprozessen teilzunehmen, können Bevöl-
kerungsgruppen erreicht werden, die entweder 
an „herkömmlichen“ Beteiligungsveranstaltungen 
nicht teilnehmen können oder nicht teilnehmen 
wollen.

Besonders das kontinuierliche Engagement der 
Bürgervereine im Duisburger Süden zeigt, dass die-
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über einen Zeitungsartikel auf die Umfrage der 
Projektgruppe aufmerksam wurde, versteht die 
Projektgruppe als klaren verbesserungswürdigen 
Punkt der eigenen Gruppenarbeit.  Die späte In-
formation über die Umfrage geschah aufgrund 
dessen, dass die genaue Zielsetzung des Projektes 
erst durch eine einleitende Untersuchung des Du-
isburger Südens entwickelt wurde und durch eine 
begrenzte Untersuchungszeit sehr zeitnah mit der 
Datenerhebung begonnen wurde.

Als ein positiver unerwarteter Effekt ist die Reso-
nanz der Umfrage anzuführen. Durch das umfang-
reiche Verteilen der Informationsflyer konnten 
mehr Akteure für die Umfrage gewonnen werden, 
als die Projektgruppe erwartet hatte Dies bot die 
Möglichkeit, einen umfangreichen Einblick in die 
Belange der Bürger zu gewinnen.

Der positive Einblick in die Beteiligungsstrukturen 
HKMs ist auf die Offenheit des Unternehmens zu-
rückzuführen. Auch wenn die Auswertungen der 
Interviews und der Umfrage ergeben, dass die üb-
rigen Unternehmen auf dem Industrieareal eine 
solche Beteiligungs- und Kommunikationsstruktu-
ren nicht erkennen lassen, wäre bei einer längeren 
Bearbeitungszeit eine detailliertere Auseinander-
setzung mit diesen Unternehmen sinnvoll.

Während der Durchführung dieses Projektes sind 
Erfahrungen gemacht worden, die vor Beginn des 
Projektes nicht abzusehen waren. An dieser Stelle 
werden einige dieser gemachten Erfahrungen re-
flektiert betrachtet.

Die offene Gestaltung des Projektes führte dazu, 
dass es eine recht lange Phase der Zielfindung gab. 
Dies führte wiederum dazu, dass erst relativ spät 
mit der eigentlichen analytischen Arbeit begonnen 
wurde. 

Da das Projekt auch auf internationale Studieren-
de ausgerichtet war, bot sich die Chance und die 
Herausforderung die Arbeit in englischer Sprache 
durchzuführen. Weil viele zur Verfügung stehen-
de Materialen allerdings nur in deutscher Sprache 
verfügbar waren und auch die Betrachtung der Ak-
teurskommunikation i.d.R. die deutsche Sprache 
erforderte, konnten viele Aufgabenbereiche durch 
die internationalen Studierenden nicht übernom-
men werden.

Die Projektgruppe versäumte, den Informations-
flyer zur Umfrage mit einer Kontaktmöglichkeit für 
die Teilnehmer zu versehen, was evtl. Rückfragen 
nicht direkt ermöglichte.

Nach der Auswertung der Umfrage stellte die Pro-
jektgruppe fest, dass der Fragebogen eine stärkere 
quantitative Gestaltung hätte erfahren sollen, um 
die qualitativen Ergebnisse aus den Interviews um 
eine stärkere quantitative Komponente ergänzen 
zu können. Außerdem wurde mit der fortlaufen-
den Auswertung der Umfrage festgestellt, dass ei-
nige Ergebnisse der Umfrage nicht zielführend für 
die Analyse des Projekts waren und man den Fra-
gebogen an einigen Stellen noch etwas kompakter 
hätte gestalten können. Dies hätte zum einen die 
Auswertung erleichtert und weniger Zeit der teil-
nehmenden Bürger in Anspruch genommen.

Dass die Hüttenwerke Krupp Mannesmann erst 

Reflexion

9. Reflexion 
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um eine strategische und nachhaltige Entwicklung 
der Stadt zu gewährleisten. 

Anzufügen ist, dass Kommunikation und Partizipati-
on sicherlich nur einen Teil dazu beitragen können, 
ein Nebeneinander von Industrie und Wohnen zu 
ermöglichen. Nicht alle bestehenden Konflikte kön-
nen durch Kommunikation gelöst werden, sondern 
bedürfen einer gegenseitigen Rücksichtsnahme.

Die Stadt Duisburg ist heute ein Industriestandort 
und wird auch in Zukunft diesen Charakter beibe-
halten. Ein Produkt der historischen Entwicklung 
im Zuge der Industrialisierung sind die zahlreichen 
Gemengelagen, also die unmittelbare Nähe indus-
trieller Produktion zu Wohnstandorten,  im Duis-
burger Stadtgebiet. Diese räumliche Verbindung 
zweier eigentlich wenig verträglicher Flächennut-
zungen birgt naturgemäß Konfliktpotenzial.

Wie dieses Konfliktpotenzial durch Kommunikation 
und Information minimiert werden kann, konnte 
anhand des gewählten Fallbeispiels im Süden Du-
isburgs näher beleuchtet werden. Demnach kann 
durch eine gezielte Information und Einbindung 
der Bürger in den umliegenden Wohngebieten 
eine Akzeptanz geschaffen werden, die ohne aus-
reichende Kommunikation wahrscheinlich nicht im 
gleichen Umfang erzielt werden könnte.

Um den Kreis zu schließen, wird zuletzt noch einmal 
die Untersuchungsfrage betrachtet: Wie können 
die Bedürfnisse des Industriestandortes Duisburg 
mit den Ansprüchen einer zukünftigen, nachhalti-
gen Stadtentwicklung vereint werden und welchen 
Beitrag können dabei Kommunikation und Partizi-
pation leisten?

Ein gutes Beispiel für einen gelungenen Austausch 
mit der Bevölkerung ist die Unternehmensphiloso-
phie der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH. 
Hierbei stellt die Information und die Einbindung 
der umliegenden Wohnbevölkerung über aktuelle 
und zukünftige Planungen ein zentrales Standbein 
eines konfliktarmen Nebeneinanders dar. Diese 
Art der Öffentlichkeitsarbeit wäre durchaus über-
tragbar auf Gemengelagen, die sich durch eine 
schlechte Kommunikationsstruktur auszeichnen. 

Auch das Projekt Duisburg2027 bietet einen guten 
Ansatz der Kommunikation zwischen den verschie-
denen Akteuren. Sicherlich ist dabei zu beachten, 
dass letztendlich Expertenwissen notwendig ist, 

10. Fazit
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