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In Berlin und Minsk wird derzeit auf ganz un-
terschiedliche Weise die Zukunft der Stadt 
geprägt: Die Covid-19-Pandemie und die poli-
tische Situation nach der belarusischen Prä-
sidentschaftswahl stellen die Zivilgesellschaft 
vor nie dagewesene Herausforderungen. 
Das Themengebiet der Stadtentwicklung ist 
durch seinen sozio-räumlichen Bezug prä-
destiniert dafür, Zukunftsfragen anschaulich 
zu verhandeln: Fragen der Stadtgestaltung 
sind Fragen der Gesellschaftsgestaltung. Wer 
nachhaltige Stadt e ntwicklung betreiben will, 
braucht Lösungen, die für alle beteiligten Sta-
keholdergruppen tragfähig sind – und gleich-
zeitig zukünftige Entwicklungen mitbeden-
ken. In Zeiten großer Ungewissheit ist hierfür 
Pionierarbeit gefragt. In beiden Ländern ma-
chen zivilgesellschaftliche Akteure Erfahrun-
gen mit Initiativen für nachhaltige Stadtent-
wicklung. Der Austausch im Trialog ermöglicht 
es, sich einen Einblick in neue Best-Practice-
Beispiele in den Städten zu verschaffen und 
wertvolle Verbindungen zu wichtigen lokalen 
Akteuren aufzubauen. Durch voneinander 
und miteinander Lernen soll der Erfahrungs-
austausch von (erfolgreichen) Beispielen 
und die gemeinsame Lösungssuche initiiert 
werden, kann Übertragbarkeit und Leapfrog-
ging gelingen und Motivation für weitere Ini-
tiativen oder urbane Innovationen. Denn: Zu-
kunft wird vor Ort gemacht.
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SELBSTORGANISATION
STÄRKT GEMEINSCHAFT
Selbstorganisation der Zivilgesellschaft ist kein Selbstzweck. Sie geschieht oftmals aufgrund 
von konkreten Anlässen und Problemstellungen – so auch im Zuge des Corona-Infektions-
geschehens 2020: Die Covid-19-Pandemie hat öffentliche Gesundheitssysteme in vielen 
Staaten an ihre Grenzen gebracht. Wo politische Systeme nicht oder nicht ausreichend auf 
die gesundheitlichen und sozialen Risiken reagieren (können), zeigten sich häufig Leistun-
gen von zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation: sei es in Form von nachbarschaftlicher 
Unterstützung, der Übernahme sozialer Dienstleistungen oder der Ausübung von Pflege-
tätigkeiten. Daneben reagierte die Zivilgesellschaft mit Demonstrationen oder (künstleri-
schen) Protestformen, um politischen Druck aufzubauen. Selbstorganisation der Zivilgesell-
schaft hat Folgen – vor allem, wenn sie sich dauerhaft verstetigen und auf andere Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens übertragen lässt. 

„Städte sind mehr als nur physische Orte mit einer be-
stimmten Masse an Infrastruktur und Menschen. Eine 
Stadt impliziert einen Prozess einer kontinuierlichen 
Entwicklung und Aushandlung, in dem alle Stakeholder 
– ob sie es realisieren oder nicht – die gegenwärtige 
und zukünftige Realität formen. Dies geschieht durch 
ihr Verhalten, ihre Interessen, ihren Konsum, ihre Res-
sourcennutzung, ihre Transportwahl und ihre Kommu-
nikationswege. Eine langfristige, nachhaltige Entwick-
lung ist unmöglich, ohne diese Stimmen zu hören und 
gemeinsame Ressourcen zu nutzen. Zivilgesellschaftli-
che Organisationen und Gruppen können Brücken bil-
den, indem sie die Meinungen von Anwohner*innen, 
Expert*innen unterschiedlicher Bereiche und der loka-
len Stadtverwaltung sammeln und übersetzen.“

Maria Falaleeva, PhD | Vorstandsvorsitzende der internationalen NGO EKAPRAEKT

„Damit die Zivilgesellschaft mit Politik und Wirtschaft 
in Trialog treten kann, muss sie vor allem in ihrer 
Selbstorganisation unterstützt werden.“

Dr. Melanie Kryst I Leitung transdisziplinäre Trialoge Stadtentwicklung bei der  
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH

Stadtentwicklung ist mehr als räumliche Gestaltung – hier 
wird Selbstorganisation gelebt.
Prozesse der Stadtentwicklung sind prädestiniert dafür, dass zivilgesellschaftliche Selbst-
organisation nicht nur externe, sichtbare Effekte bei der Gestaltung des Stadtraumes hin-
terlässt, sondern, dass aufgrund des sozialräumlichen Bezugs interne, gemeinschaftsbil-
denden und demokratiefördernde Effekte entstehen. Die gemeinsame Diskussion einer 
Nachbarschaft über konkrete städtebauliche Maßnahmen kann gleichzeitig zu einer ver-
besserten Diskussions- und Entscheidungskultur, emanzipatorischer Ermächtigung, ver-
stärkter digitaler wie analoger Vernetzung und neuen Nachbarschaftsidentitäten führen. 
Kurz: Mit partizipativer Stadtentwicklung können demokratische Gemeinschaften vor Ort 
gestärkt werden.

Stadtentwicklung in Berlin und Minsk 
Stadtentwicklung bietet eine Chance für Partizipation. Die Gestaltung des eigenen Lebens-
raums ermöglicht lokale Mitbestimmung und sichtbare Ergebnisse. Zivilgesellschaftliche Perso-
nen und Organisationen sind verantwortliche Entwicklungsakteure und (Alltags-)Expert*innen 
des städtischen Lebens. Sie sollten in dieser Rolle befähigt und bestärkt werden. Dafür benen-
nen wir Räume und Instrumente für zukunftsfähige, gemeinsame Stadtentwicklung:

• Bürger*innenbeteiligung und Governance (Instrumente, Grundsätze und Leitlinien für 
Partizipation, Capacity-Building, Digitalisierung)

In Berlin und Minsk starteten in jüngerer Zeit Prozesse der Bürger*innenbeteiligung in der 
Stadtentwicklung. Zwei wachsende Städte in unterschiedlichen politischen Systemen müssen 
mit dem Andrang für Wohnraum umgehen – und dabei zugleich Nachhaltigkeit und Lebens-
qualität unter Beweis stellen. Das Projekt „Städte für Bürger*innen“ beschäftigt sich insbeson-
dere mit drei Aspekten von nachhaltiger Stadtentwicklung:

• Innovative Mobilität (Energiewende, Smart City, Vernetzung)
• Nachhaltiger Tourismus (Stadtverträglicher Tourismus, Vermeidung von Over-Tourism, 

Gentrifizierung)
• Zukünftiges Leben und Wohnen im Quartier (Wohnungsbau, Zirkuläre Stadt, Quartiers-

entwicklung)
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Prozesse nachhaltiger Stadtentwicklung 
Nachhaltige Stadtentwicklung kann durch verschiedene Prozesse gefördert werden. Die 
Beteiligung von Bürger*innen an der Stadtentwicklung kann top-down von Politik & Ver-
waltung und Wirtschaft organisiert werden, und/oder bottom-up von der (organisierte) 
Zivilgesellschaft initiiert sein. 

TOP-DOWN
Entscheidungsträger*innen aus Politik & Verwaltung oder der privaten Wirtschaft können 
Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung initiieren, vorantreiben oder institutionalisieren. Sie 
entschließen sich beispielsweise einzelne Projekte gemeinsam mit der Stadtbevölkerung zu 
entwickeln und beauftragen lokale Akteur*innen mit deren Umsetzung. Dabei bleibt die 
Verantwortung über die Projektschritte überwiegend bei den Vertreter*innen aus Politik & 
Verwaltung oder privater Wirtschaft. Durch diese Steuerung können Projekte innerhalb 
eines vorgegebenen Handlungsrahmens zügig in Kooperation mit Bürger*innen und Praxis-
partner*innen realisiert werden. Herausforderungen stellen die Einbindung von praxisori-
entiertem Wissen und Erfahrung in die ersten Planungsschritte, sowie eine Flexibilität und 
Spontanität im Projektverlauf dar.

 BOTTOM-UP
Zivilgesellschaftliche Selbstorganisation kann Verbesserung in der städtischen Entwicklung 
einfordern. Engagierte Bürger*innen können Konflikte und daraus resultierende Hand-
lungsbedarfe vor Ort oft direkt identifizieren und auf dessen Grundlage innovative Projekte 
für nachhaltige Stadtentwicklung initiieren. Sie erproben eigenständig oder kooperativ mit 
anderen Stakeholdergruppen Konzepte oder stellen konkrete Forderungen an Politik & Ver-
waltung oder die Privatwirtschaft. Dadurch schaffen sie Möglichkeiten für gemeinsame 
Stadtentwicklung, stärken demokratische Werte und tragen zur Etablierung von partizipa-
tiven Prozessen bei Entscheidungsträger*innen bei. Projekte, die nach dem bottom-up-
Prinzip entstehen, sind meist offener und spontaner und lassen Raum für Veränderungen 
und Erweiterungen. Gleichzeitig stehen diese Prozesse vor der Herausforderung einen fi-
nanziell und rechtlich gesicherten Rahmen für partizipative, nachhaltige Stadtentwicklung 
zu schaffen. 

(Politische) Entscheidungen und (gesetzliche)  
Rahmenbedingungen für nachhaltige, partizipative  
Stadtentwicklung bei Politik & Verwaltung und Wirtschaft 

Beauftragung für Planung/Projektentwicklung 
gemeinsam mit Bürger*innen 

Umsetzung nachhaltiger, partizipativer 
Stadt entwicklung

Planung und Umsetzung nachhaltiger, partizipativer  
Stadtentwicklung durch Politik & Verwaltung und Wirtschaft

Aufmerksamkeit/Erproben/Überprüfen  
von nachhaltigen Lösungen

Verantwortungsbewusstsein und  
Verbesserungsvorschläge durch  
Zivilgesellschaft, Selbstorganisation

„Eine Stadt zu führen bedeutet vor allem, mit Men-
schen zu interagieren, ihnen zuzuhören. Bei der Gestal-
tung einer Stadt und eines Raumes generell, geht es 
darum, die Bedürfnisse der Bürger*innen zu erfassen 
und sie in verschiedenen Phasen der Entscheidungsfin-
dung in den Prozess einzubeziehen.“

Denis Kobrusev | Vorsitzender International Public Association of Ecologists, Koordina-
tor der öffentlichen Kampagne „Die Stadt ist für Bürger“

„In Belarus entsteht gerade eine von unten wachsen-
de Zivilgesellschaft, die sich vernetzt. Wir beobachten 
nie dagewesene Stärkung von Nachbarschaften. Diese 
Bewegung soll unterstützt werden. Ein Austausch zwi-
schen belarusischen und deutschen Wohnquartieren 
kann für beide Seiten sehr inspirierend sein.“

Tanja Hartenstein I Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. Berlin
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NACHBARSCHAFT 
UND WOHNEN

Initiativenforum Stadtpolitik Berlin: https://iniforum-berlin.de/
Studie „Aufbau einer Koordinierungsstelle für die Vernetzung und Kooperation von zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und administrativen Strukturen im Handlungsfeld Stadtentwicklung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg“:  
https://common-grounds.net/wp-content/uploads/2018/06/KOOPXHain_KOORSTStudie_Final.pdf

„Städte sind neben digitalen Räumen die derzeit am 
stärksten wachsenden humanen Habitate weltweit. 
Räumlicher Wachstum hat oft Verdichtung, Verdrän-
gung, Ausverkauf und Machtmissbrauch zur Folge. 
Dieser Realität müssen wir durch gemeinwohlorien-
tierte, offene und soziale Praxen begegnen.“

Iver Ohm | Hidden Institute Berlin

• Die kollegialen Gremien der Selbstverwaltung des öffentlichen Stadtraums (KO-
TOS) sind eine durch die Gesetzgebung der Republik Belarus festgelegte Form der 
lokalen Selbstorganisation. Die KOTOS werden auf Initiative der Bewohner*innen 
gegründet und ermöglichen es, eine Vielzahl von Aufgaben zu lösen, u. a. die Gestal-
tung des öffentlichen Raums, die Organisation von Festen, usw.

• Wohnungseigentümergenossenschaften sind Zusammenschlüsse von Wohnungs-
eigentümer*innen, die in der Regel zur Verwaltung eines einzelnen Wohngebäudes 
gegründet werden. Langfristig gedacht könnten die Aufgaben solcher Vereinigungen 
auf die Vertretung der Interessen aller Bewohner*innen (Eigentümer*innen sowie 
Mieter*innen) eines Hauses sowie derer der Nachbarschaftshäuser ausgeweitet 
werden.

„Wenn die Menschen sich an der Stadtentwicklung beteiligen könnten, 
würde die Stadt nicht nur für alle angenehmer werden, sondern auch die 
Einstellung der Einwohner*innen zu ihrer Stadt spürbar verändern – die 
Menschen würden beginnen, die Stadt, in der sie leben, mehr zu schätzen 
und zu lieben.“ 
Elena Pavlova | Leiterin der Umweltschutzabteilung am Nationalen Institut für Städtebau, Belarus

Berlin ist eine Stadt von Mieter*innen: Knapp 80% der Einwohner*innen sind nicht Eigen-
tümer*innen ihrer Wohnungen. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften verwalten in 
Berlin etwa ein Viertel des Wohnungsbestands und mehr als die Hälfte der Wohnungen 
befindet sich im Besitz von Privatunternehmen und Gesellschaften. Im Zuge steigender 
Bestandsmieten und der Gefahr von Verdrängung hat sich eine große Anzahl von stadt-
politischen Initiativen der Zivilgesellschaft gegründet, etwa als eingetragener Verein oder 
als informelle Gruppe. 

Initiativenforum Stadtpolitik Berlin

• Das Initiativenforum unterstützt die Vernetzung von stadtpolitischen Initiativen der 
Zivilgesellschaft, z. B. Nachbarschaftsinitiativen

• Organisiert Informationsveranstaltungen zu stadt- und mietpolitischen Themen und 
Hearings im Berliner Abgeordnetenhaus

• Stellt Informationen, Recherchen und Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit bereit

KOTOS: http://kotos.org
Wohnungseigentümergenossenschaften: http://jildom.com

Aufbau einer Koordinierungsstelle von Zivilgesellschaft und Verwaltung in  
Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin 

• Zivilgesellschaftliche Initiativen beschreiben ihre Probleme und Ideen für Stadt-
entwicklung im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

• Sie werben für öffentliche Aufmerksamkeit und knüpfen Netzwerke
• Die organisierte Zivilgesellschaft baut Strukturen für die Zusammenarbeit mit  

der Verwaltung auf: eine gemeinsame Koordinierungsstelle wird erarbeitet

Mehr als 90% der Wohnungen in Minsk befinden sich in Privatbesitz. Die Eigentümer*in-
nen sind für die Instandhaltung und die Verwaltung der Wohnhäuser verantwortlich. Die 
Verwaltung und Nutzung des Gemeinschaftseigentums erfordern einen produktiven Dia-
log. Fehlende Erfahrungen und der Mangel an rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Durchführung eines solchen Dialogs führen oft zu Konflikten.

• Eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung der Initiativen vor Ort ist das Fehlen 
sowohl einer klaren gesetzlichen Grundlage als auch von Praktiken der Selbstor-
ganisation. Die Graswurzelinitiativen benötigen eine Rechtsform, die ihnen einen 
offiziellen Status verleihen und ihnen ermöglichen würde, mit den lokalen Behörden 
zusammenzuarbeiten. 

• Die an die Mehrfamilienhäuser angrenzenden Grundstücke sind das Eigentum der 
Stadt. Folglich haben die Bewohner*innen nur begrenzte Möglichkeiten, sich an den 
Diskussionen um die Gestaltung dieses Raumes zu beteiligen und diese zu finanzie-
ren. Es besteht ein Bedarf an Praktiken, die die Beziehung zwischen den Gemeinden 
und der Verwaltung definieren würden.

• Die Initiativen sollten untereinander im Erfahrungs- und Wissensaustausch stehen. 
Möglich wäre die Gründung einer Dachorganisation, die alle Interessen der Gras-
wurzelinitiativen in Belarus vereinen und schützen würde. 

• Es bedarf eines Dokuments, das die Interaktion zwischen der Politik, der Verwaltung 
und den Bürger*innen definiert, einschließlich der Rechtsform, Rechte und Pflichten 
(ausgerichtet am Beispiel der in Deutschland erarbeiteten Dokumente). Den Initia-
tiven sollte ermöglicht werden, bestimmte Veranstaltungen nach deren Anmeldung 
bei den Behörden auch ohne vorherige Einholung einer Genehmigung durchzufüh-
ren (das sogenannte Anmeldungsprinzip).

https://iniforum-berlin.de/
https://common-grounds.net/wp-content/uploads/2018/06/KOOPXHain_KOORSTStudie_Final.pdf
http://kotos.org
http://jildom.com


1110

TOURISMUS UND 
KULTURELLES ERBE

„Eine funktionierende Wirtschaft, also lokales Gewerbe, 
Kneipen, Gastronomie funktioniert nur so lange, wie das 
mit den Personen vor Ort, also der Bevölkerung aushan-
delbar ist.“

Anna-Luise Götze| Bezirksamt Neukölln, Berlin

„Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet für mich, 
dass alle Aktivitäten, die die Stadt betreffen, auch da-
rauf basieren, die Stadt langfristig zukunftsfähig und 
lebenswert zu gestalten.“

Nils Grube | Technische Universität Berlin 

• Das Belarussische ICOMOS-Komitee setzt sich für die Bewahrung des nationalen 
Kulturguts ein und bietet Expertenwissen und Bildungsprogramme an. 

• Die Initiative „Stadt für Bürger*innen“ unterstützt die Erhaltung und Entwicklung 
des städtischen Raums in Minsk und anderen Städten in Belarus und fördert die Ent-
stehung von städtischen Gemeinschaften.

• Urbane Plattform Minsk bietet Expertenwissen und Bildungsprogramme im Bereich 
der städtebaulichen Entwicklung Minsks an und unterstützt städtische Gemeinschaften.

Minsk will sich als Zentrum des Eventtourismus behaupten: Internationale Konferenzen, 
Festivals und Sportveranstaltungen sollen hier stattfinden. Durch die COVID-Pandemie und 
die politische Situation im Lande wurden diese Pläne vorerst auf Eis gelegt. Gleichzeitig 
interessieren sich die Einwohner*innen Minsks immer mehr für die Geschichte der eige-
nen Stadt, folglich wächst der lokale Tourismus. Gegenwärtig hat Minsk die Chance, von 
der Erfahrung Berlins zu profitieren, die touristische Infrastruktur nicht nur als Einnahme-
quelle, sondern auch für das Wohlbefinden der Anwohner*innen zu nutzen. Hierfür wäre 
erforderlich:

• Ein umfassendes touristisches Konzept, das nicht nur den Bau von Hotels, sondern 
auch die Bewahrung der architektonischen Besonderheiten der Stadtbezirke voraus-
setzt. Denn der moderne Städtetourismus lebt von der Identität des Ortes.

• Das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung des historischen und architektoni-
schen Erbes in der Stadtplanung. Zurzeit ist die Branche unterfinanziert, und „unge-
pflegte“ historische Stätten können der Devise von „Sauberkeit und Ordnung“ zum 
Opfer fallen.

• Eine abgestimmte Gesetzgebung. Denkmalschutz- und Sauberkeitsvorschriften für 
den öffentlichen Raum können miteinander in Konflikt stehen.

• Ein ganzheitlicher Plan für nachhaltigen Tourismus, der mit Beteiligung von Politik 
und Verwaltung, Branchenexpert*innen, Vertreter*innen der Wirtschaft und der or-
ganisierten Zivilgesellschaft und unter Einbeziehung professioneller Mediator*innen 
erarbeitet wird.

• Weiterbildungsprogramme für Fachexpert*innen zum Thema „Nachhaltige Stadt-
entwicklung“ für Reiseführer*innen und „Erhaltung des Kulturerbes“ für Archi-
tekt*innen. Abkehr vom Paradigma der „Entwicklung“ als Bau ausschließlich neuer 
Objekte zugunsten der Gestaltung einer Umgebung, die bestehende und neue 
Elemente kombiniert.

„Bevor der Partizipationsprozess gestaltet werden 
kann, sollten umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt 
werden. Kunst in all ihren Erscheinungsformen ist das 
stärkste Instrument, um einen neuen Blick für einen 
Ort zu bekommen, die lokalen Bedürfnisse zu verste-
hen und eine angenehme Atmosphäre für alle Beteilig-
ten zu schaffen.“
Nadzeya Tsaranok | Architektin & Gestalterin von Partizipationsprozessen| Mitglied 
der Urbanen Plattform Minsk

Belarussisches ICOMOS-Komitee: http://facebook.com/icomosby
Initiative „Stadt für Bürger*innen“: http://t.me/cityforcitizens
Urbane Plattform Minsk: http://facebook.com/minskurban

Im Zuge weltweit – und auch in Berlin – steigender Tourist*innenzahlen, mehren sich Tou-
rismuskonflikte: Der städtische Tourismus hat sich vom Innenstadtbereich in die Wohnge-
genden verbreitet und Bewohner*innen wie Besucher*innen erleben so genannten Over-
Tourism, also eine empfundene Beeinflussung der Lebens- wie Erlebnisqualität vor Ort  – liegt 
der Besuchsanlass doch häufig in den historischen und authentischen Besonderheiten der 
Stadt begründet. Im Handlungsfeld stadtverträglicher Tourismus zielt Berlin darauf ab, die 
Erlebnisqualität der Besucher*innen mit der Lebensqualität der Bewohner*innen in Ein-
klang zu bringen, z. B. durch Besucher*innenlenkung, Qualitätssteigerung, die den „Billig-
tourismus“ beschränken, Kommunikationskampagnen gegen unerwünschte Verhaltens-
weisen, sowie Akzeptanzförderung vor Ort und die Einbindung der Bewohner*innenschaft 
in lokales Konfliktmanagement. 

„lokal.leben“ – Maßnahmen für stadtverträglichen Tourismus

• Maßnahmen für stadtverträglichen Tourismus im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 
wo eine sich einseitig entwickelnde touristische Gewerbestruktur neben Lärm und 
Verschmutzung zu Spannungen vor Ort führen 

• In Zusammenarbeit mit Anwohner*innen u.a.: Kartierung der Gewerbe vor Ort, Abspra-
chen zwischen Anwohner*innen, Immobilienbesitzer*innen und Gewerbetreibenden

• Für Tourist*innen u.a.: Nightmap mit Hinweisen zu rücksichtsvollem und fairem 
Verhalten im Gebiet, außerdem Ansprache von Akteur*innen des Nachlebens unter 
dem Logo „fair.kiez“ (z. B. Kampagne, „Nachtschwärmer“, Pantomimen)

Lokal.leben, Touristische Nutzungen in Wohnquartieren - was tun!?: https://lokal-leben.org/touristischenutzungen.html

http://facebook.com/icomosby
http://t.me/cityforcitizens
http://facebook.com/minskurban
https://lokal-leben.org/touristischenutzungen.html
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NATURBASIERTE 
STADTENTWICKLUNG

C-40 Cities – Städte initiieren eine nachhaltige Entwicklung

• Das Ziel ist es Austausch, Zusammenarbeit und Empowerment zu fördern, um Maß-
nahmen gegen den Klimawandel und Anpassungsstrategien umzusetzen

• Entscheidungsträger*innen in Städten nutzen ihre politische Gestaltungskraft
• Die Städte werden von C-40 Cities Finance Facility (CFF) durch Projekt- und Kapazi-

tätsentwicklung, Wissensaustausch und Partnerschaften bis zur Förderung neuer 
Maßnahmen unterstützt

C40: https://www.c40.org/
Prinzessinnengärten: https://prinzessinnengarten.net/
Flussbad Berlin: https://www.flussbad-berlin.de/

Naturbasierte Stadtentwicklung kann allen Bürger*innen den Zugang zu qualitativ wert-
vollen Grünflächen und Stadtnatur bieten. Sie dient gleichzeitig dem Ziel des Umwelt- und 
Klimaschutzes sowie der Anpassung an den Klimawandel. In Berlin finden sich dafür Bei-
spiele von top down- sowie bottom up-Prozessen in der Stadtentwicklung.

„C-40 ist ein internationales Städtenetzwerk, von Städ-
ten, die sich für nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen.“
Eva-Maria Graf| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

• Kampagne zum Erhalt des Grünen Gürtels. Die einheitliche Struktur des Grünen 
Gürtels wurde bereits durch Bebauung teilweise aufgelöst und verliert dadurch an 
Bedeutung. In den Jahren 2015-2016 führten NGOs eine Informationskampagne 
durch, die die Einzigartigkeit des Grünen Gürtels erfolgreich vermittelte und die pro-
blematische Bebauung grüner Flächen in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

• Rettung der Wohngegend „Osmolovka“. Diese Wohnsiedlung mit historisch be-
deutender, niedriger Bebauung und Grünflächen sollte mit Gewerbebauten nach-
verdichtet werden. Aus diesem Grunde haben die Anwohner*innen und die Stadt-
gemeinschaft eine Informationskampagne ins Leben gerufen. Mit Appellen an die 
Verwaltung, Experten-Gutachten zum historischen und kulturellen Wert der Bebau-
ung und kulturellen Veranstaltungen gelang es den Bürger*innen, die Nachverdich-
tung vorerst aufzuhalten.

• Rettung der Grünfläche im Quartier „Grushevka“. Die Grünfläche zwischen den 
Hochhäusern im Quartier „Grushevka“ sollte der Nachverdichtung zum Opfer fallen. 
Eine Informationskampagne der Anwohner*innen zusammen mit öffentlichen Initia-
tiven, die u. a. eine Videobotschaft an den Präsidenten von Belarus, Nachbarschafts-
veranstaltungen und Kunstaktionen beinhalteten, trugen dazu bei, die Baumfällung 
aufzuhalten. 

„Erfolgreiche Lösungen für die Begrünung von Städten können erst gefun-
den werden, wenn sich die Interessensgruppen aufeinander zubewegen. 
Die Bottom-Up-Ansätze kommen von Menschen mit Initiative, die dem 
Wunsch folgen, den Ort, an dem sie leben, zu verbessern. In Top-Down- 
Ansätzen überträgt die lokale Verwaltung einen Teil ihrer Funktion  
und Mittel an die Gemeinde.“
Polina Vardevanyan | Forschungsarchitektin, Mitarbeiterin in der  
Abteilung Stadtplanung, BNTU, Belarus

Urban Gardening in den Prinzessinnengärten

• 2009 haben sich Anwohner*innen in Berlin organisiert, um ein gemeinsames Gar-
tenprojekt auf einer brachliegenden Fläche zu realisieren 

• Die Prinzessinnengärten bieten ein breites Angebot: gemeinsames Gärtnern, Um-
weltbildungsprogramme oder die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen

• Das Projekt finanziert sich durch Spenden und Aufträge/Projektgelder

Flussbad Berlin e.V.

• Flussbad Berlin e.V. hat zum Ziel, dass der Spreekanal, der im Zentrum verläuft, zum 
Schwimmen genutzt werden kann 

• Ein Wasserabschnitt soll durch Biotopanlagen gefiltert und öffentlich zugänglich ge-
macht werden

• Das Projekt wurde vom Bundesprogramm für Nationale Projekte gefördert und ent-
hält Unterstützung des Berliner Senats 

Seit Jahrzehnten ist Minsk als eine „grüne Stadt“ bekannt. In den 1960er Jahren wurde mit 
dem Ausbau des sogenannten Grünen Gürtels von Minsk begonnen, eines Systems von 
Grünflächen entlang des Flusses Swislatsch und anderer kleineren Flüssen. Aktuell wer-
den die Grünflächen zunehmend bebaut und durch Luftverschmutzung, Klimawandel und 
mangelnde Pflege beeinträchtigt. Die Abholzung ist einer der Hauptgründe für Konflikte 
zwischen den Anwohner*innen und der Verwaltung. Fachexpert*innen empfehlen folgen-
de fünf Schritte zum Schutz städtischer Grünflächen:

• Prüfung, ob die aktuellen Abmessungen der Grünanlage im Landschaftsplan des Be-
zirks enthalten sind. Andernfalls muss die Eintragung eingeleitet werden.

• Start einer Informationskampagne für die Anwohner*innen, welche Optionen für 
die Gestaltung der Grünfläche möglich wären.

• Verteilung von Satellitenbildern der Grünanlage. Die Anwohner*innen sollen ihre Vor-
schläge zur Gestaltung der Grünfläche direkt auf den Bildern aufzeichnen können.

• Zusammenfassung der Vorschläge und Antragsstellung bei der Verwaltung. Der An-
trag sollte begründen, warum Änderungen notwendig sind, und Änderungsoptionen 
aufzeigen. Falls die aktuelle Gestaltung der Grünfläche nicht den gesetzlichen Nor-
men entspricht, sollte das im Antrag vermerkt werden.

• Hinzuziehung anerkannter Fachexpert*innen. Ein*e Architekt*in oder ein*e Land-
schaftsplaner*in könnte im Dialog mit der Verwaltung bei der Antragsstellung eine 
gute Unterstützung darstellen.

https://www.c40.org/
https://prinzessinnengarten.net/
https://www.flussbad-berlin.de/
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STÄDTISCHE  
MOBILITÄT
Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss der Verkehrssektor in Städten reformiert wer-
den. Einige europäische Städte verfolgen bereits erfolgreich eine Reduzierung des motori-
sierten Inidividualverkehrs. Sowohl die städtische Verkehrspolitik als auch zivilgesellschaft-
liche Initiativen und unternehmerische Innovationen sind Treiber der Mobilitätswende. 

Changing Cities e.V.

• Der Verein setzt sich unter anderem für sicheres Fahrradfahren in Städten ein
• Organisierte 2016 in einem Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure den „Volksent-

scheid Fahrrad“, bei dem öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Unterschriftenak-
tionen dazu beigetragen haben, dass 2018 das Berliner Mobilitätsgesetz verabschie-
det wurde 

„Reallabore sind eine gute Möglichkeit, um einen par-
tizipatorischen Prozess nach vorne zu bringen.“

Kolja Schwenson | Mobilitätsberatung APPM GmbH, Deutschland

„Um die Stadt von morgen zu gestalten, ist die Ver-
kehrswende unumgänglich. Die Stadt muss wieder als 
öffentlicher Raum sichbar und wahrgenommen wer-
den und wir brauchen Platz für die Menschen in der 
Stadt, nicht für den mototisierten Individualverkehr.“

Tim Wenzel | Changing Cities e.V., Deutschland 

• Die Fahrradgesellschaft Minsk unterstützt die Entwicklung des Radverkehrs in 
Minsk und Belarus, organisiert Radralleys, Festivals und Workshops. 

• Der Belarussische Verband der Verkehrsarbeiter*innen forscht zur nachhaltigen 
Mobilität in Belarus und erarbeitet Pläne der nachhaltigen städtischen Mobilität.

• Die Minsker Smart-City-Initiative fördert Smart-City-Technologien für Management, 
Planung und Monitoring des städtischen Raums und nachhaltige Mobilität.

„Die Stadtgemeinschaft ist der zentrale Stakeholder 
bei der räumlichen Entwicklungsplanung. Die Beteili-
gung der Bevölkerung in allen Phasen der Planung ist 
der Schlüssel zu Nachhaltigkeit und Umsetzbarkeit von 
Projekten. Dafür müssen wir allerdings die Kunst des 
Dialogs beherrschen.“
Wera Syssojewa | Architektin, Professorin in der Abteilung Stadtplanung, BNTU, Belarus

Autofreie Friedrichstraße: https://www.berlin.de/events/5914821-2229501-autofreie-friedrichstrasse.html
Changing Cities: http://changing-cities.org/

Fahrradgesellschaft Minsk: http://bike.org.by
Belarussischer Verband der Verkehrsarbeiter*innen: http://facebook.com/BSTBelarus
Minsker Smart-City-Initiative: http://facebook.com/MinskSmartCity

Autofreie Zone

• Auf der Friedrichstraße im Bezirk Mitte von Berlin wurde 2020 eine Zone für Fahr-
radfahrer*innen und Fußgänger*innen eingerichtet 

• Über mehrere Monate findet in einem Reallabor die Erprobung einer autofreien 
Zone im Innenstadtbereich mit Einzelhandel statt

Die Verkehrssituation in Minsk stach bisher im Vergleich zu vielen EU-Städten positiv her-
aus. In Minsk gibt es weniger PKWs, eine Tatsache, die eine geringere Luftverschmutzung 
und weniger Verkehrsprobleme bedeutet. Das öffentliche Verkehrsnetz ist gut ausgebaut. 
Zurzeit ist allerdings eine negative Entwicklung zu beobachten. Der Anteil der privaten 
PKWs nimmt zu während die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs voraussichtlich redu-
ziert wird. Es stellt sich die Frage: Wird Minsk in der Lage sein, die Fehler der europäischen 
Städte zu vermeiden, die vorhandenen Vorteile zu nutzen und diese durch neue Mobilitäts-
arten wie Rad- und Fußverkehr, Elektromobilität und modernen ÖPNV zu ergänzen? Dafür 
wäre erforderlich:

• Ein umfassender Ansatz für die städtische Mobilität, mit der Option, zuvor getroffe-
ne Entscheidungen zu revidieren. Sinnvoll wäre es, die Kosten für die Fertigstellung 
der Linie 3 der Minsker U-Bahn zu beziffern, sowie die Kosten für die Inbetriebnah-
me einer Schnellstraßenbahn, die eine vielversprechende Mobilitätslösung für Groß-
städte verspricht, zu berechnen.

• Nachhaltige Mobilitätspläne, die mit Beteiligung aller Interessengruppen, einschließ-
lich der Politik und Verwaltung und der Einwohner*innen, entwickelt werden.

• Eine Entwicklung von umweltfreundlichen Verkehrslösungen wie Radwegen und 
Fußgänger*innenzonen. Der Ausbau der dafür benötigten Infrastruktur wie grüne, 
sichere Wege und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sollte Teil der 
Stadtplanung werden.

• Prüfung des Vorschlags, gebührenpflichtige Parkplätze in Innenhöfen zu errichten, 
u. a. basierend auf den Erfahrungen anderer Länder. Die so erzielten Einnahmen 
könnten zur Bezahlung der Nebenkosten der Anwohner*innen verwendet werden.

https://www.berlin.de/events/5914821-2229501-autofreie-friedrichstrasse.html
http://changing-cities.org/
http://bike.org.by
http://facebook.com/BSTBelarus
http://facebook.com/MinskSmartCity
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Der transnationale Erfahrungsaustausch „Städte für Bürger*innen“ startete 2019 und 
bringt deutsche und belarussische Expert*innen aus Politik & Verwaltung, Wirtschaft und 
organisierter Zivilgesellschaft im Trialog® zusammen. Wir bieten Austauschreisen, digitale 
Workshops, Fachberichte sowie Informationskampagnen mit Interviews und Videos – um 
gemeinsam für eine partizipative und nachhaltige Stadtentwicklung zu werben.

Das Projekt „Trialoge für nachhaltige Stadtentwicklung“ (2020) bietet einen digitalen Aus-
tausch von September bis Dezember 2020 von Stakeholdern (Politik und Stadtverwaltung, 
Unternehmen, Planer*innen und Zivilgesellschaft), um Lösungen für nachhaltige Stadtent-
wicklung in Berlin und Minsk zu diskutieren. Das Projekt wird gemeinsam mit der belarusi-
schen NGO EKAPRAEKT umgesetzt.

ÜBER DAS PROJEKT

23. September 2020 | Trialog in Berlin: Gemeinsam Stadt 
gestalten

Im Rahmen eines internationalen digitalen 
Trialogs zur nachhaltigen Stadtentwicklung 
kamen verschiedene Akteure zum Thema zu-
sammen. Am Trialog nahmen zehn Expert*in-
nen aus Belarus und zehn Expert* innen aus 
Deutschland teil, um ihre Erfahrungen und 
gemeinsame Perspektiven der nachhaltigen 
Stadtentwicklung zu besprechen.

Dezember 2020 | Follow-Up: Nachbarschaften im Fokus

Die Trialoge, die in Berlin und Minsk durchgeführt wurden, dienten dazu relevante 
Themen zu identifizieren, die die Grundlage für Expert*innengespräche im Dezember 
2020 bildeten. Ziel der Expert*innengespräche war es, spezifische Probleme der Stadt 
Minsk zu besprechen, Kommentare und Ratschläge belarusischer und deutscher Ex-
pert*innen zu sammeln und konkrete Arbeitsbereiche für die zukünftige Zusammen-
arbeit zu skizzieren. Folgende Themen wurden bei den Diskussionsrunden besprochen: 

•  Graswurzelinitiativen: Wie können Anwohner*innen bei der Gestaltung ihrer 
Quartiere unterstützt werden? 

•  Bewahrung des kulturellen und historischen Erbes der Stadt durch gemeinsame 
Initiativen aller Stakeholdergruppen

•  Naturbasietere Stadtentwicklung: Wie können Initiativen vor Ort Grundflächen 
und Stadtnatur erhalten bzw. ausbauen?

•  Städtische Mobilität und nachhaltige Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in 
Minsk

Im Laufe der Expert*innengespräche wurde deutlich, dass die wachsenden Graswur-
zelinitiativen umfassende Hilfestellungen benötigen – rechtliche Beratung, fachliche 
Unterstützung von Architekt*innen und Vermittlung bei der Organisation der lokalen 
städtebaulichen Initiativen. Auch der Einblick in Best Practice-Beispiele in anderen 
Städten und Ländern, unter anderem in Berlin, spielt dabei eine große Rolle. Darüber 
hinaus wurde festgehalten, dass ein Erfahrungsaustausch zwischen lokalen Initiativen 
notwendig sei. Um die Kommunikation zwischen Expert*innen und Anwohner*innen 
zu erleichtern, wurde vom Trialog-Projekt zusammen mit der belarusischen Initiative 
„STADT für Bürger*innen“ der gleichnamige Telegram-Kanal ins Leben gerufen.  

Wirtschaft 
7%

Zivilgesellschaft 
55%

Politik und 
Verwaltung 
21%Wissenschaft 

10% 

Medien 
7% 

Im Anschluss treffen in einem digitalen Trialog 
in Minsk Vertreter*innen aus Belarus mit Ak-
teuren der Berliner Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Politik und öffentlicher Verwaltung zusammen. 
Der Austausch ermöglicht es, sich einen Ein-
blick in neue Best-Practice-Beispiele der nach-
haltigen Stadtentwicklung zu verschaffen und 
wertvolle Verbindungen zu wichtigen lokalen 
Akteuren aufzubauen. Ziel ist es, im Trialog Lö-
sungsvorschläge für die nachhaltige Stadt zu 
entwickeln.

25. November 2020 | Trialog in Minsk: Wege zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung in Krisen- und Trans-
formationszeiten

Teilnehmer*innen:
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HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH
Das Projekt „Städte für Bürger*innen“ wird von der HUMBOLDT-VIADRINA Governance 
Platform in Berlin koordiniert. Ziel der Organisation ist die Förderung von demokratischen 
Prozessen und durchdachten Governance-Strategien in Deutschland, Europa und der Welt. 
In transdisziplinären Trialogen bringt die HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform Ver-
treter*innen der Stakeholdergruppen Politik & Verwaltung, Wirtschaft, organisierter Zivil-
gesellschaft und Wissenschaft zusammen.

TRIALOG®

Zivilgesellschaft 

Politi k

Wirtschaft 

Zukünftiges Wohnen, innovative Mobilität, nachhaltiger Tourismus: Die großen stadtpoliti-
schen Herausforderungen der Zukunft sind nur gemeinsam zu bewältigen. Wir sind über-
zeugt, dass die Etablierung von Beteiligungspraktiken vor Ort nicht nur zu nachhaltiger 
Stadtentwicklung führt, sondern auch projektübergreifend zu einer vertrauensvollen Dis-
kussionskultur und kooperativer Netzwerkbildung beiträgt. Für stadtbezogene Forschung 
und stadtgesellschaftliche Akteure organisieren wir einen systematischen Austausch, um 
neue Lösungsansätze zu erarbeiten und gemeinsame Handlungsoptionen auszuloten.

Gefördert durch das Auswärtige Amt |  
#CivilSocietyCooperation 
Das Projekt wird vom Auswärtigen Amt (AA) im Rahmen des Programmes der „Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft“ finanziell ge-
fördert. Das AA möchte somit Projekte und Maßnahmen unterstützen, die Demokratisie-
rungs- und Reformprozesse in den Zielländern anregen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft dort auszubauen und ihre wahrgenommene Stimme als politischer 
Akteur zu stärken. Unter dem Motto „Civil Society Cooperation“ soll ein Austausch initiiert 
werden, bei dem Projektpartner*innen und Teilnehmer*innen sich gegenseitig inspirieren 
und bewährte Methoden und Praktiken zur zivilgesellschaftlichen Arbeit vermitteln.

NGO EKAPRAEKT 
EKAPRAEKT ist eine unabhängige Organisation, die Stakeholder aus Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringt um nachhaltige Entwicklungskonzepte 
in Politik, Kultur und Gesellschaft der Östlichen Partnerländer zu initiieren und zu fördern. 
Die Organisation konzentriert sich auf die Themenbereiche nachhaltige Stadtentwicklung, 
Prävention und Anpassung an den Klimawandel, Umwelterziehung etc.

EKAPRAEKT unterstützt die sektorübergreifende Zusammenarbeit von Stakeholdergruppen 
in Belarus und den Erfahrungs- und Wissensaustausch in Belarus, sowie zwischen Staaten 
der EU und der osteuropäischen Region. Von 2015–2019 führte EKAPRAEKT das EU- 
finanzierte Projekt COMMA (ComManaging Municipality – communication and manage-
ment for community involvement in municipal governance) in Belarus zur Verbesserung 
der Lebensqualität in Städten durch Einbeziehung der Öffentlichkeit in die kommunale Ver-
waltung durch.

Telegram-Kanal „Горад для гараджан“ (Stadt für Bürger*innen)

Die Organisator*innen des Austauschs im Trialog sind bestrebt, über das Projekt hinaus 
eine langfristige Austauschplattform zwischen Vertreter*innen aus Politik, Bürger*innen 
und verschiedenen Interessengruppen (internationalen Organisationen, Wirtschaft usw.) 
zu schaffen, die Gespräche über die Gestaltung einer nachhaltigen, komfortablen, lebens-
werten und sicheren städtischen Umwelt anregen soll. Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, 
die Zusammenarbeit zwischen belarussischen und deutschen Organisationen und den 
Transfer von deutschen Erfahrungen im Bereich der Partizipation im Städtebau zu initiie-
ren. Für die Umsetzung dieser Ideen wurde im Rahmen des Trialog-Projekts u.a. der Tele-
gram-Kanal „Горад для гараджан“ (Stadt für Bürger*innen) ins Leben gerufen. 

„Wie kann man sich vor Ort selbst organisieren? Welche Nachbarschaftsinitiativen gibt es? 
Wie können Graswurzelinitiativen weiterentwickelt werden? Wie löst man das Problem der 
Nachverdichtung? Wie kann das an ein Mehrfamilienhaus angrenzende Grundstück gestal-
tet werden? Wie kommuniziert man mit der Stadtverwaltung? Wie verläuft die Kommuni-
kation während öffentlicher Diskussionen? Wie holt man sich eigene Innenhöfe zurück? 
Wie kann die Arbeit von Wohnungseigentümer*innengenossenschaften gestaltet wer-
den?“ Der Telegram-Kanal bietet Antworten auf diese und weitere Fragen, liefert Informa-
tionen und zeigt Videos zu Best Practice-Beispielen. In einem Chatroom können Leser*in-
nen ihre Fragen loswerden sowie Kommentare, Vorschläge und eigene Best 
Practice-Beispiele posten. Auf die dringendsten Fragen gehen Telegram-Expert*innen mit 
juristischen und praktischen Ratschlägen ein. Der Telegram-Kanal ist verfügbar unter: 

https://t.me/cityforcitizens

https://www.governance-platform.org/trialoge/
https://t.me/cityforcitizens


Kontakt
Dr. Melanie Kryst und Julia Steenpaß
Transdisziplinäre Stadtentwicklung
mkryst@governance-platform.org
jsteenpass@governance-platform.org
www.urban-trialogs.org
Twitter: @HVGP_Stadt 

Minsk/Belarus

Stadt für Bürger*innen | Flying University | Urban Platform Minsk | UNPD Projekt „Green Cities“ | Green 
Network | Lev Sapieha Foundation | Interacia Foundation | Center for Environmental Solutions | Ecograd | 
Ecohome | EcoPartnership 

Berlin/Deutschland

Bezirksamt Neukölln in Berlin | Changing Cities e.V. | Flussbad Berlin e.V. | Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), C4 Cities Finance Facility | Hidden Institute | Initiativenforum Berlin | Initiative 
Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) | Mobili-
tätsberatung APPM GmbH | Schöne Städte e.V. | Technische Universität Berlin/Fachgebiet Planungstheorie 
und Analyse städtischer und regionaler Politiken | UN Habitat

Beteiligte Projekte/Partner*innen

Gefördert von:Projektpartner:

HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH
Pariser Platz 6 (Allianz Forum), D -10117 Berlin

mailto:mkryst%40governance-platform.org?subject=
mailto:jsteenpass%40governance-platform.org?subject=
http://www.urban-trialogs.org
https://twitter.com/HVGP_Stadt
https://www.facebook.com/cityforcitizens.by
https://fly-uni.org
https://www.facebook.com/minskurban
http://greencities.by
http://greenbelarus.info/green/about
http://greenbelarus.info/green/about
http://sapieha.org
http://eu-belarus.net/en/about
http://www.ecoidea.by/ru
https://www.facebook.com/ecograd.by
https://ecohome-ngo.by
https://ecopartnerstvo.by
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/
https://changing-cities.org/
http://www.flussbad-berlin.de/
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.giz.de/de/html/index.html
http://hidden-institute.org/
https://iniforum-berlin.de/
http://www.iwoev.org/
http://www.iwoev.org/
https://ibb-d.de/
https://www.appmdeutschland.de/
https://www.appmdeutschland.de/
https://www.planningtheory.tu-berlin.de/planningtheory/menue/planungstheorie_und_analyse_staedtischer_und_regionaler_politiken/
https://www.planningtheory.tu-berlin.de/planningtheory/menue/planungstheorie_und_analyse_staedtischer_und_regionaler_politiken/
https://unhabitat-kosovo.org/
http://www.auswaertiges-amt.de

