
1 Planung durch Projekte  

1.1 Ausprägungen der Planung durch Projekte 

 

„Politik der großen Ereignisse“ 
Setzt auf Großprojekte wie die Veranstaltung von Olympiaden, Weltausstellungen 
(EXPO 2000), Bundesgartenschauen. 
Hoffnung auf eine Art Lokomotiveneffekt, der die ganze Region voranzieht. 

 
Nachteile:  
Region macht sich von Investoren abhängig  
„Verschwendung“ von öffentlichen Geldern  
Projekte stehen alleine im Blickpunkt des Interesses wobei andere politische 
Handlungsfelder ins Hintertreffen geraten 
hohe ökologische/ soziale/ stadtstrukturelle/ ökonomische Folgekosten 
hohe temporäre Investitionen für Infrastrukturen, die später nicht mehr genutzt 
werden können und somit wieder Rückbaukosten verursachen  
Fraglich, ob Ziel die Region voranzubringen und dauerhaft Innovationen 
einzuführen überhaupt mit dieser Strategie erreicht werden kann.  

 
Gegenmaßnahme:  
Nachteile können durch Dezentralisierung des Ausstellungsereignisses 
vermieden werden, wodurch aber das Ereignis schwerer an den Mann gebracht 
werden kann 

 

b) Strategie der „Tausend Blumen“ 
An unterschiedlichen Orten innerhalb einer Region werden verschiedene Projekte 
mit beispielhaften Lösungsansätzen entwickelt. 
Hoffnung: gute Propaganda der einzelnen Projekte mobilisiert die Menschen und 
überträgt sich so auf die Gesamtregion 

 

1.2 Beispiel IBA-Emscherpark 

 

Was ist die IBA-Emscherpark? 
„Werkstatt zur Erneuerung alter Industriegebiete“ 
Organisationsform: Intermediäre Institution die von vornherein auf 2 x 5 Jahre 
begrenzt ist und keine eigenen Investitionsmittel besitzt und keine Ge- und 
Verbote aussprechen kann. 
Politisches Instrument des Landes NRW. Die Landesregierung NRW tritt bei der 
Durchführung stark in den Hintergrund und schafft nur die Grundlage für die 
politische Legitimation der IBA. 
Wichtigster Charakter der Organisationsstruktur ist die dezentrale Verantwortung 
der Projektträger: Die Durchführung liegt im Wesentlichen bei den beteiligten 
Kommunen mit ihren Bürgern und Unternehmen. Sie stehen bei der Planung und 
Verwirklichung im Vordergrund und sind für die eigentlichen Einzelprojekte 
verantwortlich. Die IBA-Emscher Park GmbH entscheidet dann, ob Projekte in die 
Bauausstellung aufgenommen werden oder gegebenenfalls auch wieder 
entlassen werden; zudem koordiniert sie die Einzelprojekte so, dass ein 
Gesamtkonzept erkennbar ist. 



Bei der Entwicklung der Projekte übt die IBA GmbH immer die Rolle einer 
Moderations- und Initiationsinstanz aus.  
Einfluss der IBA ist indirekt: Mit der Aufnahme eines Projektes ist ein Gewinn an 
Prestige und vermehrter Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verbunden;  sie bietet 
wertvolle Dienstleistungen für Kommunen und Bauträger an 

 
Finanzierung  
Die einzelnen IBA-Projekte werden aus unterschiedlichen Förderprogrammen des 
Landes NRW sowie der EU und des Bundes unterstützt. Hinzu kommt ein großer 
Anteil privater Investoren, die sich mittel- bzw. langfristig Gewinne aus den 
Projekten versprechen. 

 
Ziele 
Mobilisierung der endogenen Innovationspotenziale der Emscherregion 
IBA versucht auch Plan- und Programmreformen anzuregen, indem die 
Konstellationen und Verfahren erfolgreicher Projekte systematisiert werden 

 
Vorgehensweise 
durch den Inkrementalismus geprägt, d.h. es wird auf viele einzelne Schritte 
gesetzt, die irgendwann zum Ziel führen  
Der Zentrale Gesichtspunkt in der Vorgehensweise der IBA sind Menschen, die 
sich mit der Arbeit identifizieren und sich engagieren. Die Festivalisierung kann 
ein Mittel sein alle Beteiligten zu motivieren und zu mobilisieren. 
Dabei wird auf die Kooperation von Akteuren aus unterschiedlichsten 
Arbeitsbereichen gesetzt. Bestehende Hierarchien werden dem gemeinsamen 
Projekt zuliebe bewusst unberücksichtigt gelassen und die Auseinandersetzung  
an „runden Tischen“ gesucht. 
Kreative Problemlösung: IBA sucht für jedes Projekt nach der optimalen 
Organisationsstruktur. Kleine Projekte können über die klassischen Wege wie 
Verwaltung und Bauträger realisiert werden, für andere wird eine individuelle 
Kombination von Verfahrenswegen, Finanzierungsmöglichkeiten und Akteuren 
erstellt. 

 
Wirkungsebenen 
„Sachebene“: Projekte haben unmittelbaren Einfluss auf Nutzer und müssen 
deshalb eine hohe Qualität aufweisen 
„Symbolebene“: Über die Medien wird durch das konkrete Projekt eine Botschaft 
verbreitet. 
„Akteursebene“: Die an den Projekten beteiligten Personen durchlaufen einen 
Lern- und Erfahrungsprozess 

 
Kritik 
Nur Projekte mit niedrigem Konfliktniveau können realisiert werden, besonders 
schwerwiegende werden erst gar nicht angepackt 
Weiche Überzeugungsmethode der Mobilisierung des endogenen Potenzials 
kann nur dann wirken, wenn große Probleme schon ein Stück weit angekratzt 
wurden 
Gefahr, die Beteiligten zu überfordern und ihnen „von Oben“ etwas 
überzustülpen. 

 
 



 

Thesen 
Gleichberechtigung der Akteure oder eher Übermacht der Wirtschaft? 
Ein Großprojekt oder doch viele Kleine? 
Ist die Verfahrensform der IBA Emscherpark auf andere Bereiche übertragbar? 

 
 
 


