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Hinweis: Aus Gründen der Lesegewohnheit und der sprachlichen Vereinfachungwird bei Personen im Regelfall die männliche Substan-
tivform verwendet, wenn keine geschlechtsneutrale Formulierung möglich ist. Gemeint sind immer alle Geschlechter.
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Als wir mit der Konzeption des Heftes starteten, stand 
Deutschland, standen die deutschen Städte und ihre 
Planenden unter dem Eindruck der dritten Corona-

Welle. Wir hatten deswegen vor allem die Neuordnung des 
öffentlichen Raums durch temporäre Interventionen vor Au-
gen, ahnten aber schon, dass dies nur ein Baustein sein könn-
te für eine neue Planung in kleinen Schritten. 

In der Summe der Beiträge wird deutlich, dass diese Tendenz 
zu kleinen Schritten ganz unterschiedliche Dimensionen be-
rührt: Von der temporären Aktion bis hin zur strategischen 
Ausrichtung, von der Umgestaltung eines kleinen Platzes bis 
hin zur Planung neuer Stadtteile. Das Heft reagiert so auf die 
während der Pandemie in die Aufmerksamkeit gerückten 
neuen Planungsmethoden, stellt diese zugleich auch in den 
größeren Kontext aktueller Tendenzen der Stadtentwicklung.

Denn Stadtentwicklung muss ständig neue und damit noch 
nicht erprobte Wege finden, um den Herausforderungen der 
Zukunft gerecht zu werden. Es geht hier nicht zuletzt um die 
Transformation zur Nachhaltigkeit. Damit verbundene Ver-
änderungen müssen nicht nur fachlich begründet, sondern 
auch politisch und gesellschaftlich unterstützt werden. Neu-
ere Beteiligungsformate wie Reallabore setzen deswegen auf 
inter- und vor allem transdisziplinäre, koproduktive Formen 
der Wissensgenerierung. Die Funktion bestimmt die Form, 
und dieses Funktionieren wird nicht vorbestimmt, sondern 
in kleinen Schritten ausprobiert und ausgehandelt. Mit einer 
solchen Stadtentwicklung der kleinen Schritte sind langfristig 
große Veränderungen möglich; die Verkehrsberuhigung des 
New Yorker Times Square ist dafür ein prominentes Beispiel. 
Es gibt aber auch im Kleinen zahlreiche strukturell ähnliche 
Experimente, wie z. B. pop-up bikelanes in verschiedenen 
Städten während der Corona Pandemie und möglicherwei-
se darüber hinaus auf Dauer. Letztlich geht es darum, die 

räumliche Planung aus den eingetretenen Pfaden der Ge-
genwart herauszuführen und damit den Herausforderungen 
der Zukunft offen und partizipativ zu begegnen. Gleichzeitig 
ist hiermit keine Ziel- und wertefreier Inkrementalismus ge-
meint, vielmehr dienen die kleinen Schritte größeren Visio-
nen und Zielen in einem langfristig gedachten gemeinwohlo-
rientierten Planungshorizont. 

Es werden natürlich auch Grenzen und Herausforderungen 
von Projekten „in kleinen Schritten“ deutlich. Nicht alle 
räumlichen Entwicklungsprozesse sind reversibel und mit 
Bordmitteln auszuprobieren, so bleiben im Falls Beispiel 
Leipziger Platz in Erfurt beispielsweise Visualisierungen und 
Befragungen wichtige Beteiligungsmethoden. Zu kleintei-
ligen Planungsprozesse gehört ein bewusster Umgang mit 
Kräfteverhältnissen und Zielkonflikten, damit temporäre Pro-
jekte auch langfristigen Bestand und Wirkung haben können.  

Die vielen Beispiele dieses Hefts zeigen, dass kollaborative 
und zivilgesellschaftlich initiierte Projekte am einfachsten in 
Räumen entstehen können, in denen sich Projekte außerhalb 
marktwirtschaftlicher Verwertungslogiken realisieren lassen. 
Um aus kleinen Schritten auch größere Schritte werden zu 
lassen, war dann meist eine unterstützende Rolle der öffent-
lichen Hand, insbesondere der Kommune, gefragt. Sie kann 
durch den Ankauf von Grundstücken, die Organisation von 
geeigneten Umsetzungsverfahren und nicht zuletzt durch 
finanzielle Förderung experimentelle und gemeinwohlori-
entierte Entwicklungsprojekte ermöglichen oder auch nicht.  
Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung 
und im besten Falle auch der Privatwirtschaft werden vor 
diesem Hintergrund noch wichtiger.

Die Beiträge dieses Schwerpunkts zeigen anschaulich ver-
schiedene Perspektiven auf eine Stadt der kleinen Schritte: 

Stadt der  
kleinen Schritte
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Von kurzfristig und möglicherweise nur für kurz Zeit einge-
richteten Pop-Up Bikelanes entlang von Hauptstraßen bis zur 
mit großem Aufwand betriebenen Umnutzung eines Park-
hauses in der Altstadt ist die Spannbreite der kleinen Schritte 
durchaus groß, sie verändern die Stadt schrittweise und da-
mit auch das herkömmliche Bild der Stadt. 

Den Auftakt bildet ein Gespräch von Stephan Willinger mit 
der als Nachfolgerin von Christa Reicher seit September 2021 
frisch an die TU Dortmund (Städtebau) berufenen Renée 
Tribble, in dem der Bogen von sehr praktischen Erfahrungen 
zu grundsätzlichen Fragen der Planungsmethodik und Pro-
zessgestaltung geschlagen wird. 

Im Anschluss präsentiert Stephan Willinger seine Überle-
gungen zum Begriff der Koproduktion, der spätestens durch 
seine Aufnahme in die Neue Leipzig-Charta zum Leitbild der 
Stadtentwicklung geworden ist. An Beispielen zeigt er, dass 
durch die mit koproduktiver Stadtentwicklung verbundenen 
Haltungen, Methoden und Formate die traditionellen Model-
le von Top-down und Bottom-up in Bewegung geraten sind. 
Auch wenn immer mehr Städte konstruktiv mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren zusammenarbeiten: Das gemeinsa-
me Stadtmachen bleibt ein Governance-Experiment, das für 
Planungsverwaltungen immer noch eine große Herausforde-
rung ist.

Stephanie Haury stellt in ihrem Beitrag verschiedene Ak-
tionen und Aneignungen des städtischen Raumes vor, die 
zu einer grüneren Stadt und damit zu einer Transformation 
von Städten führen können. Benötigt hierfür werden „freie“ 
Räume und Experimentierfelder. Reallabore, Koproduktive 
Projekte und Urbanes Gärtnern können eine grundlegende 
Transformation vorbereiten und dessen Potenziale temporär 
erproben.  

Kerstin Asher und Marcus Paul beschreiben in ihrem Bei-
trag Projekte, bei denen das gängige Verständnis einer Stadt-
planung vom Kopf auf die Füße gestellt wird, nach dem Stadt 
mit großen Strategien entwickelt wird, die sich in kleinere 
Maßnahmen untergliedern und dann schrittweise abgearbei-
tet werden. Sie zeigen an drei Beispielen, was passiert, wenn 
Stadtmacher schrittweise daran arbeiten, ein Stück Stadt 
selbst zu gestalten und aus kleinen Ideen Projekte mit Mehr-
wert für das Gemeinwohl entwickeln.

Antje Eickhoff beschreibt am Beispiel des Projekts Büchel 
in Aachen, dass kleine und große Schritte in Richtung Zu-
kunft gemacht werden müssen, um ans Ziel zu gelangen. 
Sie lässt sich von der Schritte-Metapher anregen und führt 
den Leser mal im Marsch, mal im Sprung und schließlich im 
Tangoschritt durch ein ambitioniertes koproduktives Projekt. 
„Stadt machen am Büchel“ ist für Eickhoff ein neuartiger „Ge-
sellschaftstanz“, der durch Mitgestaltung, Offenheit im Pro-
zess und ein kooperatives Management charakterisiert ist.

In ihrem Beitrag dokumentiert Nicola Zettner die Einrich-
tung von neuen noch provisorisch erscheinenden Radwegen 

am Beispiel von Berlin, München und Stuttgart als Baustein 
einer pandemieresistenten Mobilität. Die seit 2020 das Le-
ben ändernde Pandemie wirkt dabei als Treiber einer vorher 
fast unglaublich erscheinenden Entwicklung; man kann dem 
motorisierten Individualverkehr tatsächlich wieder Straßen-
fläche abgewinnen. 

In ihrem Beitrag zur „Hitzeresilienz durch temporäre Inter-
ventionen“ verknüpft Heidi Sinning die kleinen Schritte mit 
dem taktischem Urbanismus als einem bewussten, schritt-
weisen Ansatz zur Einleitung von Veränderungen. Beim 
anskizzierten Fallbeispiel geht es um die hitzeresiliente 
Transformation des Leipziger Platzes in Erfurt. Das dahin-
terstehende Forschungsverbundprojekt HeatResilientCity 
wurde inzwischen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
Forschung 2022 ausgezeichnet. 

Miriam Hamel richtet in ihrem Beitrag den Blick auf die 
Potentiale künstlerischer Strategien zur Mitwirkung an der 
Gestaltung der Stadt und zur Generierung von Zukunftsvisio-
nen. Das von ihr durchgeführte Forschungsprojekt „Stadtfin-
den“ setzt genau an dieser benannten Fehlstelle an. Sie stellt 
daraus drei Fallstudien aus Köln vor, in denen über künstle-
rische Ansätze Zukunftsthemen und Entwicklungspotentiale 
des Barbarossaplatzes, eines Quartiers in Chorweiler und des 
Stadtentwicklungsareals Deutzer Hafen aufgezeigt werden.
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