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Stadtentwicklung – ein wichtiges Thema.
Foto: Dustin Sattler

Urbane Freiräume gestalten – 6. Jugendforum Stadtentwicklung

„Wie können städtische Freiräume jugendgerecht gestaltet werden?“ 21
Jugendliche aus ganz Deutschland gehen ein Wochenende lang dieser
Frage nach: Willkommen zum 6. Jugendforum Stadtentwicklung in
Potsdam! Morgen geht es los und politikorange ist live mit diesem Blog
dabei – wie immer frisch, fruchtig und selbstgepresst!

Der direkte Draht zur Politik

Organisiert wird das Forum vom JAS e.V., kurz für Jugend – Architektur –
Stadt. Der bundesweit aktive Verein fördert die baukulturelle Bildung von
Kindern und Jugendlichen. Zum sechsten Mal begleitet er das
Jugendforum Stadtentwicklung. Dieses wurde vom Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) initiiert, um
den unmittelbaren Draht zu Jugendlichen herzustellen und direkte Impulse
für „jugendgerechte Stadtentwicklung“ zu bekommen.

Urbane Freiräume gestalten

Seit 2011 nutzen engagierte junge Projektmacher diese Möglichkeit, sich
auszutauschen, einzubringen und abschließend ihre
Handlungsempfehlungen im Ministerium vorzustellen. Am Montagmorgen
um 9 Uhr nimmt sich Gunther Adler, Staatssekretär des BUMP zwei
Stunden Zeit, um die Ergebnisse des Wochenendes mit den
Jugendlichen zu diskutieren und Umsetzungsmöglichkeiten zu überlegen. Themenschwerpunkt der sechsten
Auflage des Jugendforums sind „urbane Freiräume“, also alle freien Flächen in Städten, egal ob Grünfläche, leer
stehendes Gebäude oder brach liegender Kanal.

politikorange für euch dabei

Das siebköpfige Redaktionsteam dieses Blogs begleitet die Projektvorstellungen, Debatten und Verhandlungen.
Wir bringen euch das Thema Stadtentwicklung näher, erzählen von den Projekten der verschiedenen Teilnehmer,
den Ideen der Experten und jungen Menschen und freuen uns über eure Kommentare!
Eure politikorange-Redaktion des 6. Jugendforums Stadtentwicklung
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Los geht’s! Was treibt die Teilnehmer an?

Bevor die Köpfe rauchen und Argumente in den Arbeitsgruppen ausgetauscht werden, hat politikorange einige
Teilnehmer unter die Lupe genommen. Die Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren sind aus ganz Deutschland
angereist. In ihren Heimatorten engagieren sie sich in verschiedenen Projekten. Welches Ergebnis erhoffen sie
sich und welche Chancen sehen sie im Jugendforum Stadtentwicklung?

Elena Arbter, 25, Potsdam

Projekt: Localize in Potsdam

Ich möchte hier Projekte aus ganz anderen Ecken kennenlernen und
erhoffe mir einen produktiven Austausch unter den Gruppen. Dabei
kann man sicher viel von den anderen lernen, wie’s bei denen so läuft,
wie sie sich organisieren oder auch finanzieren.

Klara Fries, 21, Greifswald

Projekt: Demokratie Bahnhof Anklam

Ich hoffe, dass ich für mein Projekt neue Ideen mitnehmen und mich mit
anderen Projekten austauschen kann. Außerdem finde ich es schön,
dass man nicht nur einen trockenen Bericht, sondern ein konkretes
Ergebnis an das Ministerium heranträgt.

Hannah Kordes, 25, Linz

Projekt: Ladebalken in Erfurt

Ich bin hier, um die jugendliche Stimme in mir und in der Welt zu
verstärken. Wir müssen das jugendliche Potenzial nach außen kenntlich machen.

Sebastian Schlecht, 41, Bochum

Organisator des Jugendforums vom Verein JAS e.V.

Wir als Verein „Jugend–Architektur–Stadt“ möchten dem Ziel einer jugendgerechten
Stadt ein bisschen näher kommen. Ich habe Ideale, die mich antreiben.

Felix Klöpping, 20, Schleswig

Projekt: Freies Kultur- und Kommunikationszentrum

Ich möchte Gleichgesinnte und ähnliche Projekte kennenlernen und: Potsdam sehen.

Marina J., 15, Münster

In meinem Dorf gibt es einen Fluss, in dem wir immer geschwommen sind. Das soll jetzt verboten werden. Hier
möchte ich meine Meinung sagen!
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Noch ist hier nur eine Lücke, aber bald startet zwischen Graffiti und Bauzaun das Localize
Festival. Foto: Dustin Sattler

Mut zur Lücke: Das Localize-Festival in Potsdam

Eine Notausgangleuchte an der
Wand weist den Weg – wohin
eigentlich? Hier ist kein enger
Korridor, kein schmaler Gang. Hier ist
einfach nur nichts. Baulücke. Das
grüne Licht ist wohl ein Relikt
vergangener Zeiten, als hier noch ein
Haus stand. Links und rechts
renovierte Altbauten, eine der besten
Lagen Potsdams. Dahinter eine
Hauswand, an der die Lampe
flackert. Davor Brachland, Bauzaun,
kleine Büsche und junge Buchen. „Es
war ziemlich verwildert hier, wir
mussten ganz schön viel mähen“,
erzählt Elena Arbter. Die 25-jährige
und ihr Team vom Verein Localize
veranstalten vom 12. bis zum 14.
September in der Baulücke ein Kunst-
und Kulturfestival. Das Festival widmet sich jedes Jahr einem bestimmten ungenutzten Ort, an dem dann
Konzerte, Kunstprojekte und Kurzfilmscreenings stattfinden. Letztes Jahr diente der alte Potsdamer
Hauptbahnhof als Veranstaltungsort, davor der trockengelegte Potsdamer Stadtkanal.

Ein trockener Kanal als idealer Ort

„Kanäle dienen eigentlich der Verbindung, doch hier ist das anders: Der Kanal stört den Fluss, er muss überquert
werden“, erzählt sie. Denn der Kanal, der früher einmal durch die ganze Stadt führte, ist heute viel kleiner, an
vielen Stellen unterbrochen und trockengelegt. Nur einmal im Jahr findet hier ein Bootsrennen statt, wofür der
Kanal dann mit Wasser geflutet wird. „Thematisch haben wir uns an den Ort angepasst: Es ging damals vor allem
um urbanen Kommunikationsfluss und Kommunikationsstörungen.“

Eine U-Bahn in Potsdam?

Und auch 2014 stand zuerst der Ort fest und dann kam das Konzept. Besonders ist in diesem Jahr, dass
Localize auf einer kleinen Fläche stattfindet: Gerade einmal 240 Quadratmeter groß ist die Baulücke. Hinter dem
Bauzaun steht ein großes Bauschild. „Bauvorhaben U-Bahn Station U 24. Hier entsteht: Der erste Schritt auf
dem Weg zur unterirdischen Anbindung an die Hauptstadt.“ Dazwischen eine Grafik, wie der U-Bahnhof
aussehen könnte. „Wie, hier kommt wirklich eine U-Bahn hin?“, lautet eine häufige Frage an das Festivalteam.
„Nein, nein. Wir wollen aber dazu anregen, alle möglichen Konzepte durchzudenken“, erklärt Elena Arbter.

Mit Bäumen reden

An den Wänden links und rechts der Baulücke haben sich Graffiti-Künstler ausgetobt. Ein kleiner Rest einer
Backsteinmauer steht noch, aber das ist alles. Das Haus wurde in den 80er-Jahren abgerissen. Das
gelb-orange Straßenlicht erzeugt eine wohlige Atmosphäre, es ist ein lauer Spätsommerabend. Über der
Baulücke der Sternenhimmel. In zwei Wochen treten hier Bands auf, dazu präsentieren Künstler ihre
Installationen, Filmemacher ihre Kurzfilme. Die Hauptarbeit ist eine Installation aus Luftballons. „Die Arbeiten
brechen mit dem rechteckigen Grundriss“, erklärt Elena, „und weil die Häuser nebenan so niedrig sind, wachsen



Bekommt Potsdam bald eine U-Bahn-
Linie? Nein – aber diskutieren kann man

jede Idee mal, finden die Macher von
Localize. Foto: Dustin Sattler

Elena Arbter ist eine der Organisatorinnen
des Localize-Festivals. Foto: Dustin Sattler

wir mit der Kunst in die Höhe.“ Sie läuft über das Gelände und zeigt, wo was
stehen wird. Hier die Bühne, da drüben eine Bar. Elena deutet auf die
vordere Ecke mit den Bäumen. „Die integrieren wir natürlich in die Bar.
Dann kann man mit den Bäumen reden.“
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Foto des Tages

Teilergebnis einer Gruppenphase: Wissensvermittlung!

Wissensvermittlung – nämlich sammeln und weitertragen von Informationen – ist ein wichtiger Teil des
Jugendforums, der für das Erschaffen von eigenen urbanen Freiräumen nützlich ist. Deswegen ist das mein Foto
des Tages.

Fotograf Dustin Sattler, 18, Neu-Abiturient und baldiger Student des Bachelors
Soziale Arbeit in Bochum
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Übrigens… Der Park(ing) Day

Der erste Park(ing) Day fand 2005 in San Fransisco, USA statt. Mittlerweile werden einmal jährlich weltweit für
ein paar Stunden PKW-Stellplätze von Autos befreit und zu Orten des Miteinanders umgestaltet. Auf Parkplätzen
entstehen so öffentliche Räume.

Am 19. September heißt es dieses Jahr unter anderem in Berlin und Leipzig Rasen rollen, Stühle aufstellen,
Blumen pflanzen und Kaffee kochen, um seine Nachbarschaft mal ein bisschen besser kennenzulernen.

Weltweit soll mit diesen Parks auf Zeit auf die durch Autos besetzten Freiräume in Städten aufmerksam gemacht
werden.

Der Parkplatz als öffentlicher Raum
Foto: Jin, flickr.com
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Und, wie hälst du’s mit dem Ehrenamt? Foto: Claudia Hammermüller
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Gretchenfrage Ehrenamt

Die Jugendbotschafter diskutieren an
diesem Wochenende nicht nur das
Thema Stadtentwicklung, sondern
auch ihr ehrenamtliches Engagement:
Eine Tätigkeit, um eigene
Leidenschaften auszuleben oder nur
um seinen Lebenslauf aufzuhübschen?
politikorange forscht nach:

Wie hältst du’s mit dem
Ehrenamt?

Niko Hübner, 22

„Durch die Verbachelorung wird es aus
Zeitgründen immer schwieriger,
ehrenamtlich tätig zu sein. Und
Ehrenämter werden immer mehr von
Leuten auf Honorarbasis oder Hauptämtern übernommen. Das ist im Endeffekt
gut, obwohl die kreativen Impulse damit vielleicht auch weniger werden.“

Elena Arbter, 25

„Viele Menschen stecken in ihre ehrenamtliche Tätigkeit wirklich Herzblut. Sie
stehen mit ihrem Namen hinter ihrem Projekt. Ich glaube nicht, dass Geld ein
Hauptaspekt ist, sondern die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und
das bietet einem viel mehr.“

Basti Schröger, 23

„Ehrenamt muss man ausführen können wo, wie und wann man will. Es ist ein
Zeitaufwand. Aber wenn du siehst, wie sich dein Projekt immer mehr
verwirklicht, dann lohnt sich dieser Zeitaufwand.“
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Hannah Kordes, 25

„Ehrenamt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten sich einzubinden und Projekte
zu unterstützen, die einem gefallen. Aber man muss gucken, dass man dieses
System in ein überlebensfähiges Modell transferiert. Es gibt noch zu viele
Lücken, die man selbst füllen möchte. Dann gerät man schnell in eine
Überbelastung, obwohl einem das Projekt eigentlich Freude macht. Die Frage
ist auch, wo eigentlich die Grenze zwischen intensiver ehrenamtlicher
Tätigkeit und einer bezahlten Stelle verläuft.“

Joschka Thamm, 23

„Ehrenamt ist ganz schön anstrengend. Ehrenamt ist Eigensache. Und
Ehrenamt ist schön.“

Blitzrunde an alle Juniorbotschafter: Seit wann bist du
ehrenamtlich aktiv?

Umfrage: Lisa Pausch. Grafik: Claudia Hammermüller
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Werkstattbericht: Teilen, teilen, mitteilen!

Ein Herz fürs Selbermachen – und für Süßes zwischendurch. Foto: Dustin Sattler

Ein großes hellbraunes Plakat liegt auf dem Tisch, darum bunte Stifte, Karten, Süßes. „Grün herstellen, erleben
und handeln“ lautet das Thema, das Landschaftsarchitekt Rolf Martin mit den Jugendlichen diskutiert. „Öffentliche
freie Grünflächen: Park, Rasen, Kleingarten, Friedhof“ steht auf einer Karte, daneben die Frage „Was sind
überhaupt urbane Grünflächen?“ Gerade sprechen die Jugendlichen über Einfamilienhäuser. „In Neubaugebieten
geht Grün verloren“, sagt eine Teilnehmerin aus Baden-Württemberg. Rolf Martin bringt einen neuen Punkt in die
Diskussion ein: „Zieht lieber in schon gebaute Häuser, das spart Ressourcen.“ „Ich will aber einen Garten“,
bekommt er als Antwort auf seinen Appell. „Es kann nicht jeder alles haben. Teilen, teilen, teilen!“, antwortet er.
Ein Juniorbotschafter ergänzt eine neue Sichtweise. Er sagt, auch öffentlicher Nahverkehr ist ja irgendwie teilen.

„Förderanträge? Hä?!“

Einen Tisch weiter geht es um Selbermachen. Laura Bruns, die ein Buch über dieses Thema geschrieben hat,
hört den Jugendlichen zu, nickt, ergänzt hier und da. „Nachbarn“, „Geld“, „Förderanträge? Hä?!“, „interaktive
Sammelstelle“ lauten die Begriffe auf den grünen, gelben und blauen Kärtchen, die die Teilnehmenden beschriftet
haben. Gerade geht es jedoch um etwas völlig anderes: Spontanpartys, die als eine Art Flashmob organisiert
und erst kurz vorher öffentlich angekündigt werden. Jeder bringt etwas mit, Musik, Getränke, ganz spontan.
„Super für Brachflächen“, sagt ein Jugendlicher. Laura Bruns gibt einen Tipp: „Die Behörden dürfen nur keine
Regelmäßigkeit erkennen.“ Eine Teilnehmerin erzählt von Partys unter Brücken, mit Stromaggregat und Beamer.
„Aber danach sind auch echt viele Flaschen und anderer Müll übriggeblieben.“

Bunte Karten und Checklisten



In der Diskussionsrunde tauchen viele Fragezeichen auf – aber die
Ausrufezeichen holen auf. Foto: Dustin Sattler

Noch sind die Ideen verschwommen. Bald entstehen daraus klare Thesen.
Foto: Dustin Sattler

Währenddessen schwirren in der Runde um Tore
Dobberstein, Dozent an der Bauhaus-Universität in
Weimar, ähnliche Begriffe durch den Raum. Der
eingeladene Experte leitet die Gruppe „Jugendliche
Nutzung des öffentlichen Raums“. „Jugendliche
brauchen Vertrauen, müssen aber auch
Verbindlichkeiten eingehen“, sagt ein Teilnehmer.
„Patenschaften“, „offene, flexible Kerngruppen“,
„Übersetzer: Jugend – Verwaltung“ sind Begriffe, die
durcheinander geschrieben auf den Kärtchen
stehen. Nach einem Nachmittag voller Diskussionen
präsentieren sich die Gruppen gegenseitig ihre
Zwischenergebnisse. Die Schlagworte auf den
Kärtchen sind inzwischen geordnet.
Zusammenfassend spricht die Gruppe vor allem von
den Problemen und Schwierigkeiten, denen
Jugendliche begegnen. Auf der einen Seite mit Behörden, aber auch was die Finanzierung, Vernetzung oder
richtige Öffentlichkeitsarbeit angeht. Sie schlagen unter anderem FAQs und Checklisten für Projektstarts vor.

Auch die beiden anderen Gruppen haben ihre
Gedanken für die Präsentation geordnet. Die
Gruppe „Grün herstellen und handeln“ hat zunächst
definiert, worum es bei ihnen eigentlich geht. Was
sind urbane Freiräume? Was ist urban? Sind mit
Grün nur Pflanzen gemeint? Oder zählt auch
„ökologisch“ und „verantwortungsvoll“ dazu? All das
sind Fragen, auf die die Juniorbotschafter Antworten
finden müssen, um weiterzuarbeiten.

Die Thesen nehmen Form an

Am nächsten Morgen geht es frisch zurück ans
Werk. Die Plakate auf den Tischen sind
strukturierter geworden. Zu „Selbermachen“ stehen
dort drei große Stichpunkte: „Fibel – gedruckt“, „Blog
– interaktive Infoplattform“ und „Treffen – zusammenkommen“. So langsam nimmt das Ganze Form an.
Gegenüber bei der „jugendlichen Nutzung des öffentlichen Raums“ wird noch diskutiert, wieder einmal geht es um
Behörden. „Ein zu großer Bürokratieapparat“ oder „nicht niedrigschwellig genug“ sind Satzfetzen, die fallen. Wie
können sich Projektmacher wehren, wenn einzelne Anwohner sich beschweren, die Mehrheit aber nichts gegen
das Konzert hat? Die Diskussion geht weiter.
Ganz konkrete Fälle bespricht die „Grün-Gruppe“: Naturschutz und Umwelt sind Themen, bei denen Behörden oft
nicht an jugendliche Beteiligung denken, sagt eine Teilnehmerin. Sie wünscht sich spezielle Fördermöglichkeiten
auf lokaler Ebene, die kleine Projekte unterstützen. Gedacht, gesagt, auf eine gelbe Karte geschrieben. Morgen
werden die Diskussionsergebnisse dem Staatssekretär des Bauministeriums, Gunther Adler, präsentiert.
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Stephanie Haury, 41 Jahre alt, wohnt in Bonn
und arbeitet im Bundesinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung (BBSR). Dort befasst sie

sich in der Forschung mit Jugendlichen und
Stadtentwicklung. Freiraumforscherin wäre

eine passende Bezeichnung, meint sie,
obwohl sie sich selbst nicht so nennen würde.

Foto: Dustin Sattler.

Lasst Aktionen statt Worte sprechen! Interview mit Stephanie
Haury

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat das Jugendforum
initiiert. Maßgeblich daran beteiligt war Stephanie Haury. politikorange hat sie getroffen und über Pilotprojekte,
die Chancen von Jugendlichen in der Stadtentwicklung und sinnlose Gesetze gesprochen.

Warum sind Freiräume für eine Stadt und die Stadtbewohner so
wichtig? Welche Funktion erfüllen sie, insbesondere für
Jugendliche?

In erster Linie sind Freiräume Treffpunkte und Flächen zum Austausch.
Für Jugendliche sind Freiräume auch Orte der Präsentation, um soziale
Rollen zu erproben und auch um mit Erwachsenen zusammenzutreffen.
Sie brauchen auch einen Raum, um sich zurückzuziehen, aber auch mal
laut zu sein. Durch die gesellschaftliche Mischung müssen Freiräume
immer wieder ausgehandelt werden, da kann kein Stadtplaner eine
Nutzung festlegen. Letztendlich entscheiden die Anwohner wie sie den
Freiraum nutzen.

Welche Möglichkeiten haben Jugendliche, sich Brachflächen oder
öffentliche Plätze anzueignen?

Es gibt auf jeden Fall viele Projekte in denen sich Jugendliche
zusammen finden, die ein gemeinsames Interesse, wie zum Beispiel eine
Sportart, haben. Diese Gruppe eignet sich dann eine Freifläche an und
nutzt diese. Das nennt sich das bottom-up Prinzip. Im top-down Ansatz
stellt die Stadt eine Fläche zur Verfügung. Für diese Fläche können
Jugendliche ihre Ideen zur Nutzung der Fläche vorstellen und letztendlich
bekommt eine Gruppe die Fläche zur Verfügung gestellt. Generell
wünsche ich mir aber, dass sich Jugendliche mehr in der
Stadtentwicklung engagieren. Natürlich ist das auch mit einem großen
Zeitaufwand verbunden. Durch zum Beispiel Leitfäden oder
Praxisbeispiele versuchen wir Jugendlichen die Möglichkeiten aufzuzeigen.

Ideen und Wünsche zur Nutzung von Flächen gibt es viele, oft scheitern diese aber an den
bürokratischen Hürden. Was kann das BMUB tun, um die Partizipation den Jugendlichen zu
erleichtern?

Generell kann das BMUB wegen des kommunalen Selbstverwaltungsrechtes wenig Konkretes in den Kommunen
anstoßen. Wir probieren aber, über Beispiele anhand von Pilotprojekten und mit Hilfe einer Fibel, Jugendliche
über ihre Rechte und die Möglichkeiten zu informieren. Der Abstand zwischen dem Bundesministerium und den
Jugendlichen ist allerdings unglaublich groß. Deswegen muss es vor Ort Anlaufstellen für Jugendliche geben.

Welche Chancen und Potenziale sieht das BMUB in der Beteiligung von Jugendlichen in der
Stadtentwicklung?

Wenn Räume für Jugendliche entworfen werden, sollten auch Jugendliche gefragt werden, wie diese Räume
aussehen könnten. Indem man die Jugendlichen von heute in die Stadtentwicklung mit einbindet, sensibilisiert
man die Erwachsenen von Morgen für stadtpolitische Themen. Wir Stadtplaner mussten lernen, dass Stadt ohne



bürgerliche Beteiligung nicht funktioniert. Stadtplaner haben nur einen begrenzten Einfluss. Es sind die Projekte
der Bürger, die Städte erst richtig lebendig machen. Indem wir Jugendliche dafür begeistern, erhoffen wir uns
eine gewisse Nachhaltigkeit.

Über Jugendliche im öffentlichen Raum wird nicht nur wohlwollend gesprochen. Es gibt häufig Konflikte
rund um Lärm, Alkoholkonsum und Müll. Wie lassen sich diese Probleme vermeiden oder lösen?

Konflikte mit Lärm gibt es immer, in jeder Nachbarschaft, bei jedem Fest. Das ist kein spezifisches Problem der
Jugendlichen. Solche Konflikte sind in einer Stadt ganz normal und lassen sich nicht vermeiden, die kommen
schon durch die Vielfalt der Bewohner. Ich finde bei diesen Themen muss man offen und tolerant aufeinander
zugehen, Kommunikation ist das wichtigste. Die Stadt und auch Nachbarn müssen es dulden, wenn ab und an
ein Konzert stattfindet, aber auch wenn ein Straßenfest gefeiert wird. Dafür sollte es zu anderen Zeiten auch
leise sein.

Einige Projekte, wie Besetzungen von Freiflächen, entschließen sich bewusst dazu, nicht den Weg über
die Behörden zu nehmen. Sie befürchten, dass ihr Projekt sowieso nicht genehmigt wird. Ist das ein
Mittel um auf die Probleme von Freiflächen aufmerksam zu machen?

Veränderungen kommen durch Experimente. Entwicklung heißt auch, etwas anders zu machen und Grenzen zu
überschreiten. Deshalb ist es manchmal sinnvoll, Dinge außerhalb von Regularien umzusetzen und Gesetze zu
hinterfragen. Wenn eine Bank einfach ohne Genehmigung auf einen Fußgängerweg gebaut wird und alle sie
nutzen, dann sollte die Verwaltung überlegen, Gesetze anzupassen. Ich finde im kleinen und kreativ umgesetzten
Rahmen ist es wichtig, sich zu überlegen, wie Ausnahmen ausgehandelt werden können. Das ist ein wichtiger
Prozess, um Städte zu verändern. Wenn niemand etwas ausprobiert, weiß der Gesetzgeber auch nicht, was
möglich ist. Aktionen haben außerdem auch eine viel größere Wirkung als ein Brief.

Nach dem Workshopwochenende wir das Konzeptpapier der Jugendlichen überreicht und im
Ministerium diskutiert. Was wurde von den letzten Jahren bereits umgesetzt, wie ernst nimmt das
Ministerium die Meinung der Jugendlichen?

Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Forschungsprojekte umgesetzt. Dadurch ist im Ministerium eine ganz
neue Sichtweise auf das Thema Jugendliche und Stadt entstanden, das ist momentan ein sehr wichtiges Thema.
Bei der letzten Baugesetzbuchänderung wurde aufgenommen, dass Kinder und Jugendliche explizit an der
Stadtentwicklung zu beteiligen sind. Jetzt kann sich keine Kommune mehr dagegen wehren. Dass diese Themen
permanent auf der Agenda des Ministeriums stehen, dazu hat sicherlich auch das Jugendforum beigetragen. Auf
Anregung des letzten Jugendforums schreiben wir jetzt ein Projekt aus, bei dem eine Rechtefibel für
Jugendprojekte entstehen soll. Ich denke, es ist wichtig, dass das Ministerium sich bei neuen Projekten von
Jugendlichen beraten lässt und deren Handlungsempfehlungen mit einfließen.

5 Fragen an Stephanie Haury

Wo hast du früher mit Freunden in der Stadt/dem Dorf abgehangen?

Wir waren richtige Landeier und saßen in der Natur auf Baumhäusern.

Was ist dein Freiraum?

Mein Freiraum ist der Raum, den ich mir selbst nehme.

Was machst du damit, wenn man dir 10 qm Rasen schenkt?

Schafe ansiedeln.

Was inspiriert dich?
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http://blog.politikorange.de/2014/08/lasst-aktionen-statt-worten-sprechen-interview-mit-stephanie-haury/

Mona Ruzicka

Stephanie Haury, 41 Jahre alt, wohnt in Bonn
und arbeitet im Bundesinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung (BBSR). Dort befasst sie

sich in der Forschung mit Jugendlichen und
Stadtentwicklung. Freiraumforscherin wäre

eine passende Bezeichnung, meint sie,
obwohl sie sich selbst nicht so nennen würde.

Foto: Dustin Sattler.

Lasst Aktionen statt Worte sprechen! Interview mit Stephanie
Haury

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat das Jugendforum
initiiert. Maßgeblich daran beteiligt war Stephanie Haury. politikorange hat sie getroffen und über Pilotprojekte,
die Chancen von Jugendlichen in der Stadtentwicklung und sinnlose Gesetze gesprochen.

Warum sind Freiräume für eine Stadt und die Stadtbewohner so
wichtig? Welche Funktion erfüllen sie, insbesondere für
Jugendliche?

In erster Linie sind Freiräume Treffpunkte und Flächen zum Austausch.
Für Jugendliche sind Freiräume auch Orte der Präsentation, um soziale
Rollen zu erproben und auch um mit Erwachsenen zusammenzutreffen.
Sie brauchen auch einen Raum, um sich zurückzuziehen, aber auch mal
laut zu sein. Durch die gesellschaftliche Mischung müssen Freiräume
immer wieder ausgehandelt werden, da kann kein Stadtplaner eine
Nutzung festlegen. Letztendlich entscheiden die Anwohner wie sie den
Freiraum nutzen.

Welche Möglichkeiten haben Jugendliche, sich Brachflächen oder
öffentliche Plätze anzueignen?

Es gibt auf jeden Fall viele Projekte in denen sich Jugendliche
zusammen finden, die ein gemeinsames Interesse, wie zum Beispiel eine
Sportart, haben. Diese Gruppe eignet sich dann eine Freifläche an und
nutzt diese. Das nennt sich das bottom-up Prinzip. Im top-down Ansatz
stellt die Stadt eine Fläche zur Verfügung. Für diese Fläche können
Jugendliche ihre Ideen zur Nutzung der Fläche vorstellen und letztendlich
bekommt eine Gruppe die Fläche zur Verfügung gestellt. Generell
wünsche ich mir aber, dass sich Jugendliche mehr in der
Stadtentwicklung engagieren. Natürlich ist das auch mit einem großen
Zeitaufwand verbunden. Durch zum Beispiel Leitfäden oder
Praxisbeispiele versuchen wir Jugendlichen die Möglichkeiten aufzuzeigen.

Ideen und Wünsche zur Nutzung von Flächen gibt es viele, oft scheitern diese aber an den
bürokratischen Hürden. Was kann das BMUB tun, um die Partizipation den Jugendlichen zu
erleichtern?

Generell kann das BMUB wegen des kommunalen Selbstverwaltungsrechtes wenig Konkretes in den Kommunen
anstoßen. Wir probieren aber, über Beispiele anhand von Pilotprojekten und mit Hilfe einer Fibel, Jugendliche
über ihre Rechte und die Möglichkeiten zu informieren. Der Abstand zwischen dem Bundesministerium und den
Jugendlichen ist allerdings unglaublich groß. Deswegen muss es vor Ort Anlaufstellen für Jugendliche geben.

Welche Chancen und Potenziale sieht das BMUB in der Beteiligung von Jugendlichen in der
Stadtentwicklung?

Wenn Räume für Jugendliche entworfen werden, sollten auch Jugendliche gefragt werden, wie diese Räume
aussehen könnten. Indem man die Jugendlichen von heute in die Stadtentwicklung mit einbindet, sensibilisiert
man die Erwachsenen von Morgen für stadtpolitische Themen. Wir Stadtplaner mussten lernen, dass Stadt ohne



Freiraumforscherin Stephanie Haury steht uns Rede und Antwort.
Foto: Dustin Sattler.

Mich inspirieren unsere Jugendprojekte und die
engagierten Menschen, die ich in den letzten Jahren
kennen gelernt habe.

Welche Frage hätten wir dir noch stellen sollen?

Warum sich das Bundesbauministerium überhaupt für
Jugendliche interessiert.

bürgerliche Beteiligung nicht funktioniert. Stadtplaner haben nur einen begrenzten Einfluss. Es sind die Projekte
der Bürger, die Städte erst richtig lebendig machen. Indem wir Jugendliche dafür begeistern, erhoffen wir uns
eine gewisse Nachhaltigkeit.

Über Jugendliche im öffentlichen Raum wird nicht nur wohlwollend gesprochen. Es gibt häufig Konflikte
rund um Lärm, Alkoholkonsum und Müll. Wie lassen sich diese Probleme vermeiden oder lösen?

Konflikte mit Lärm gibt es immer, in jeder Nachbarschaft, bei jedem Fest. Das ist kein spezifisches Problem der
Jugendlichen. Solche Konflikte sind in einer Stadt ganz normal und lassen sich nicht vermeiden, die kommen
schon durch die Vielfalt der Bewohner. Ich finde bei diesen Themen muss man offen und tolerant aufeinander
zugehen, Kommunikation ist das wichtigste. Die Stadt und auch Nachbarn müssen es dulden, wenn ab und an
ein Konzert stattfindet, aber auch wenn ein Straßenfest gefeiert wird. Dafür sollte es zu anderen Zeiten auch
leise sein.

Einige Projekte, wie Besetzungen von Freiflächen, entschließen sich bewusst dazu, nicht den Weg über
die Behörden zu nehmen. Sie befürchten, dass ihr Projekt sowieso nicht genehmigt wird. Ist das ein
Mittel um auf die Probleme von Freiflächen aufmerksam zu machen?

Veränderungen kommen durch Experimente. Entwicklung heißt auch, etwas anders zu machen und Grenzen zu
überschreiten. Deshalb ist es manchmal sinnvoll, Dinge außerhalb von Regularien umzusetzen und Gesetze zu
hinterfragen. Wenn eine Bank einfach ohne Genehmigung auf einen Fußgängerweg gebaut wird und alle sie
nutzen, dann sollte die Verwaltung überlegen, Gesetze anzupassen. Ich finde im kleinen und kreativ umgesetzten
Rahmen ist es wichtig, sich zu überlegen, wie Ausnahmen ausgehandelt werden können. Das ist ein wichtiger
Prozess, um Städte zu verändern. Wenn niemand etwas ausprobiert, weiß der Gesetzgeber auch nicht, was
möglich ist. Aktionen haben außerdem auch eine viel größere Wirkung als ein Brief.

Nach dem Workshopwochenende wir das Konzeptpapier der Jugendlichen überreicht und im
Ministerium diskutiert. Was wurde von den letzten Jahren bereits umgesetzt, wie ernst nimmt das
Ministerium die Meinung der Jugendlichen?

Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Forschungsprojekte umgesetzt. Dadurch ist im Ministerium eine ganz
neue Sichtweise auf das Thema Jugendliche und Stadt entstanden, das ist momentan ein sehr wichtiges Thema.
Bei der letzten Baugesetzbuchänderung wurde aufgenommen, dass Kinder und Jugendliche explizit an der
Stadtentwicklung zu beteiligen sind. Jetzt kann sich keine Kommune mehr dagegen wehren. Dass diese Themen
permanent auf der Agenda des Ministeriums stehen, dazu hat sicherlich auch das Jugendforum beigetragen. Auf
Anregung des letzten Jugendforums schreiben wir jetzt ein Projekt aus, bei dem eine Rechtefibel für
Jugendprojekte entstehen soll. Ich denke, es ist wichtig, dass das Ministerium sich bei neuen Projekten von
Jugendlichen beraten lässt und deren Handlungsempfehlungen mit einfließen.

5 Fragen an Stephanie Haury

Wo hast du früher mit Freunden in der Stadt/dem Dorf abgehangen?

Wir waren richtige Landeier und saßen in der Natur auf Baumhäusern.

Was ist dein Freiraum?

Mein Freiraum ist der Raum, den ich mir selbst nehme.

Was machst du damit, wenn man dir 10 qm Rasen schenkt?

Schafe ansiedeln.

Was inspiriert dich?

Freiraumforscherin Stephanie Haury steht uns Rede und Antwort.
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engagierten Menschen, die ich in den letzten Jahren
kennen gelernt habe.
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Jugendliche interessiert.



blog.politikorange.de http://blog.politikorange.de/2014/08/jugendforum-freiraeume-partizipation-und-was-eigentlich/

Claudia Hammermüller

Jugendforum – Freiräume, Partizipation … und was eigentlich?

Sebastian Schlecht sitzt auf einer Bank – er könnte darauf aber auch skateboarden oder grillen. Foto: Dustin Sattler

Seit gestern diskutieren 21 Jugendliche aus ganz Deutschland im Jugendforum Stadtentwicklung in Potsdam.
politikorange ist live dabei – und erkundigte sich bei Architekt und Mitorganisator Sebastian Schlecht, 41, vom
JAS e.V., über Freiräume, Partizipation und darüber, was das Jugendforum eigentlich ist?

Sebastian: Das Jugendforum versteht sich als Expertenrat, der jugendliche Belange vertritt und das Ministerium
dahingehend berät.

Wie kam es dazu?

Das erste Forum fand 2011 statt. Davor haben wir mit JAS selbst einmal am Forschungsprogramm „Jugendliche
im Stadtquartier“ teilgenommen und 2009 ein großes JugendStadtLabor, Young Cities Now, veranstaltet. 2010
fand in Berlin schließlich der Kongress Realstadt statt, auf dem der damalige Staatsekretär des Bauministeriums
das jugendliche Plenum mit ihren Ideen ins Ministerium einlud – damit es nicht nur verschiedene Berichte,
sondern einen direkten Kontakt gibt. Wir von JAS e.V. wurden gebeten, das Forum auszurichten. Das klappte
gut, mittlerweile gibt es die sechste Auflage. Und die Veranstaltung ist größer geworden. Früher wurden nur
Jugendliche aus den Modellvorhaben des Ministeriums eingeladen, heute sind es auch jugendliche Experten aus
anderen Projekten.

Mitmachen klingt immer gut. Aber funktioniert das durch das Jugendforum?

Wir können nicht beanspruchen, dass unsere Ideen eins zu eins übernommen werden, aber sie fließen in die
Förderprogramme mit ein. Für das Ministerium sind diese Programme ein Experimentierfeld, um Möglichkeiten
der jugendgerechten Stadtentwicklung auszuloten. Das Jugendforum fungiert als Beirat. Einen Vorschlag, den



das Forum im letzten Jahr machte und der berücksichtigt wurde, ist die längerfristige Unterstützung von damit
nachhaltigeren Projekten. Bisher liefen die Förderreihen jeweils nur ein Jahr. Damit entwickelten sich selten
Projekte, diewiederrum in der Lage waren, eigenständige Projekte zu initiieren. Wie Keimlinge einer Pflanze.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Jugendforums auf urbanen Freiräumen. Können Freiräume
überhaupt frei sein?

Freiheit definiert sich über die Möglichkeiten, Bedürfnisse und Anforderungen, die man an Räume hat. Sie ist
dann erfüllt, wenn die Möglichkeiten vorhanden sind. Wo keine Wünsche sind, braucht man auch keine
Möglichkeiten. Durch Jugendliche werden oft neue Wünsche formuliert und entdeckt, dass Möglichkeiten fehlen.
Jugendliche sind eine Innovationsinstanz in unserer Gesellschaft. Sie probieren Dinge aus. Ein einfaches
Beispiel ist die Parkbank, auf der man ganz normal sitzen kann – oder auf deren Lehne, mit den Füßen auf der
ursprünglichen Sitzfläche. Oder Skateboarden und für den Stadtsport Parcour trainieren. Eine ganz neue
Nutzungsmöglichkeit ist die des Grillrosts. Die Funktion dieser Bank definiert sich nicht nur durch die Tradition
und bestehende Meinung, sondern auch durch die an sie bestehende Ansprüche. Es gibt mittlerweile bewusst für
beispielsweise Skateboarder konzipierte Stadtmöbel. Eine Bank ist nicht eine Bank nach der Idee des
Herstellers, sondern sie definiert sich durch die Nutzung.

Was sind Freiräume für euch als Organisatoren?

Freiräume sind für uns mehr als Grünräume. Es sind sämtliche nicht bebaute Räume einer Stadt. Speziell der
öffentliche Raum ist für alle da, wobei natürlich auch Konflikte entstehen. Das ist ein spannendes Thema, denn
öffentliche Räume sind weitestgehend Räume, die von Bund, Land und Kommunen gestaltet werden können.
Wenn diese Akteure wissen, welche Bedürfnisse die Jugend hat, können sie besser darauf eingehen. Denn
Jugendliche haben bei der Aushandlung oft einen schlechten Stand und treffen mit ihren Interessen verstärkt auf
Unverständnis.

Und warum einen Blog zum Forum?

Bisher gab es nur die interne Dokumentation und Forschungsberichte des Ministeriums. Wir haben überlegt, wie
wir das Forum öffentlichkeitswirksamer begleiten und bekannter machen können. Das ist auch ein Problem: Das
Jugendforum zur Stadtentwicklung ist nach außen hin nicht wirklich sichtbar.
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Stadt selber machen! Laura Bruns erklärt uns, wie das gehen kann.
Foto: Dustin Sattler

Stadt(t)räume

Sprengt die Asphaltmauern und lasst das Leben durch! „Unter’m Pflaster liegt der Strand“ ist ein Motto der
Situationisten. Laura Bruns spielt mit dem Titel ihrer Masterarbeit „Stadt statt Strand“ auf diese Ideen der 68er
an.

Es ist die romantische Vorstellung einer Bullerbü-Welt mit Holzbänken auf grünen Wiesen, Blumen in den
Fensterläden und hausgemachtem Kuchen. Für Laura Bruns ist das ein Traum von Nachbarschaft: „Wir
brauchen keinen Strand. Wir holen uns den Wohlfühleffekt in die Städte“.

Ein dickes Buch zeugt von der Intensität, mit der sich Laura im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema
Stadtentwicklung beschäftigt hat. Doch anstatt große Reden zu schwingen, möchte Laura Taten sprechen
lassen: Sie möchte Menschen animieren rauszugehen, mitzumachen, kreativ zu werden. So kann jeder Bürger
seine eigene Stadtgeschichte schreiben.

Mach mal!

Laura ist 29 Jahre alt und als Expertin zum Jugendforum
eingeladen. Sie soll den Teilnehmenden Anregungen und
Tipps zum Selbermachen geben. Begeistert und mit
vielen Worten, wirft sie ihre Ideen auf den Tisch.

Für ihre Masterarbeit an der Züricher Universität hat sie
über 18 Monate recherchiert. Mit wissenschaftlichen
Debatten möchte sie sich nicht aufhalten, sondern, wie
sie selbst sagt, „Frau Müller von nebenan“ erreichen.
Jeder kann anfangen und aus alten Paletten Bänke
bauen. Als Anregung und Hilfestellung entstand aus ihrer
Masterarbeit ein anschauliches und leicht zu lesendes
Handbuch.

Nicht nur im Hipsterherz ist die Liebe zum Selbermachen aufgeflammt, überall fangen Leute wieder an, zu
stricken, zu nähen, Marmelade zu kochen – eben so viel wie möglich selbst zu machen. Auch die rot geflochtene
Stoffkette, die um Lauras Hals hängt, lässt sich dem Fabrikat Eigenmarke zuordnen. Warum kommt dieses
Selbermachersyndrom gerade jetzt wieder auf?

Trendwelle schwappt über

Überbevölkerung, Gentrifizierung und Privatisierungen in Städten, obendrauf die Finanzkrise – da wolle der
Bürger nicht mehr tatenlos zusehen. Er will mitgestalten. Auch die Dauervernetzung in unserer überdigitalisierten
Welt werfe in uns das Bedürfnis aktiver Betätigung auf. „Das ist gleichzeitig eine Chance“, ergänzt Laura. Es
entstünde ein Netzwerk: Laura skypte für ihre Forschung zum Beispiel auf einmal mit einem Aktivisten aus San



Auf ihrem Blog sammelt Laura spannende Projekt,
möchte “konservieren und motivieren”. Foto:

Dustin Sattler

Francisco. Die Stadt sieht sie als den Nabel der neuen Stadtentwicklung. Von hieraus fliegen Ideen in die ganze
Welt und werden an verschiedensten Orten ähnlich umgesetzt. Zum Beispiel der Park(ing) Day: Er kommt aus
Übersee und findet nun auch einmal jährlich in deutschen Großstädten statt. Der Gedanke dahinter: Aus
Parkplätzen werden lebendige Aufenthaltsräume, zumindest für ein paar Stunden.

Doch oft passierten Aktionen im Dunkeln, klein und stillheimlich. Laura war bei der Aktion „72 hours interactions“
im nordrheinwestfälischen Witten dabei. Engagierte aus der ganzen Welt gestalteten die Stadt für diese 72
Stunden um. Mit ihrer Form der gelebten Baukultur wollten sie Inspiration bringen. Die Projektmacher suchten
Patenschaften für die dabei entstandenen Aufbauten, doch schlussendlich riss die Stadt das Geschaffene
bereits zwei Tage nach der Aktion wieder ab. Ganz getreu dem Motto: Das ist Kunst, das kann weg. „Da fehlt der
Nährboden“, bemängelt Laura. Sie hätte sich mehr Nachhaltigkeit für dieses Projekt gewünscht.

Ohne Fleiß kein Preis

Man bekommt sofort Lust, dem Aufruf der Masterarbeit „Die Stadt
gehört uns! Lasst sie uns einrichten“ zu folgen und sich mit
Handschuhen und einer Harke bewaffnet nicht nur aus, sondern in
den Staub zu machen. Doch die langfristige Pflege ist mehr Arbeit als
man meine, „dafür sind viele Leute zu faul“, stellt Laura fest.

Die große Frage bleibt: Ist der Wunsch nach Mitgestaltung Zeichen
eines Gesellschaftsumschwungs oder nur ein kurzfristiger Trend?
„Wie auch immer“, überlegt die Autorin, „was bleibt, ist ein neues
Bewusstsein für sich und seine Umwelt.“

Besonders freut es sie, wenn Leser und „Stadtschwärmer“ ihr
schreiben. Kajetan Skurski, ein junger Mann voller Ideen für „seinen“
Berliner Wedding, nahm Kontakt mit Laura auf. Sie gab ihm Tipps.
Jetzt soll am Mettmannplatz eine Bühne gebaut werden. Noch fehlt es
an finanziellen Mitteln, die per Crowdfunding gesammelt werden. Die
Gemeinschaft macht’s möglich.

Laura Bruns, Stadt selber machen, jovis Verlag, 16.80 Euro und zum Probelesen auf ihrer Webseite
stadtstattstrand.de.

5 Fragen an Laura Bruns

Wofür brennst du?

Dafür, dass es Leute gibt, die selber denken und nicht annehmen, was man ihnen vorgibt. Für Leute, die Spuren
hinterlassen.
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Hast du Helden?

Ich habe Helden. Die Leute vom Raumlabor Berlin machen unglaubliche Dinge möglich.

Was machst du, wenn wir dir 10 m² Rasen schenken?

Ich stelle eine Bank darauf.

Hast du einen Plan?

Ich erwarte von mir selbst, einen Plan zu haben, finde
mich aber doch manchmal planlos wieder. Aber es stellt
sich heraus, dass dann entstehende Dinge, doch aus
Plänen hervorgegangen sind.

Welche Frage hätten wir dir noch stellen können?

Die nach meiner Prognose für die Entwicklung der Stadt.

Auf ihrem Blog sammelt Laura spannende Projekt,
möchte “konservieren und motivieren”. Foto:

Dustin Sattler
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5 Fragen an Laura Bruns

Wofür brennst du?

Dafür, dass es Leute gibt, die selber denken und nicht annehmen, was man ihnen vorgibt. Für Leute, die Spuren
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Es war ein langer Weg, bis das freiLand in Potsdam seine Tore öffnen
konnte – dafür ist es jetzt umso bunter. Foto: Dustin Sattler

Bis es soweit war, gingen die Initiatoren einen
weiten Weg. Dass der linkspolitisch und
selbstverwaltete Jugendclub Spartacus im Jahr
2008 sein Gebäude verlassen musste, trug zu einer
Jugendkulturkrise in Potsdam bei. Daraufhin bildete
sich ein kreativer Protest mit Techno-Demos und
Partys in leer stehenden Häusern. Am Ende wurde
sogar eine Stadtverordnetenversammlung
gesprengt. „Wir waren sehr präsent mit unserer
Forderung, dass die Jugend einen Raum braucht.“
Ein neues Jugendzentrum in der Innenstadt musste
entstehen. Das alte befand sich unmittelbar neben
dem Stadtschloss, das aufwändig renoviert wurde,
damit der Brandenburgische Landtag dort einziehen
konnte.

Weg frei fürs freiLand

„Der damalige Geschäftsführer der Stadtwerke, eine richtig coole Socke, hat uns dieses Areal gezeigt“, erinnert
sich Achim. Zu dieser Zeit waren hier nur zehn Arbeiter der Wasserbetriebe beschäftigt. „‘Die könnten auch
woanders arbeiten‘, sagte er uns. Damit war der Weg frei fürs freiLand“, sagt Achim Das Gelände liegt zwar
nicht direkt in der Innenstadt, aber immerhin nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

„Eine total geile Zeit“

„Dann mussten wir uns um 180 Grad drehen: Vom Protest in einen realpolitischen Prozess“, sagt Achim. Die
Initiatoren betraten die politische Landschaft, erstellten Konzepte und warben bei den Parteien um
Unterstützung. „Als es endlich ans Bauen ging, waren drei Monate lang jeden Tag dreißig Leute hier, das war
eine total geile Zeit.“ Achim erzählt, wie „kraftvoll“ das war. „Mit mehr Identifikation kann man einen Raum gar
nicht versehen, als vom Abriss bis zum Verputzen der neuen Wände dabei zu sein.“

Vom Wasserwerk zur Kreativwerkstatt. Foto: Dustin Sattler

Das Bauen geht weiter

Am 13. Mai 2011 war es soweit: Das freiLand öffnete seine Pforten. Doch damit ist das Projekt noch lange nicht
abgeschlossen. „Wir sind auf jeden Fall in Bewegung. Und es tauchen immer noch Fragen auf, die wir uns davor
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Gemeinschaftsgarten im freiLand Potsdam Foto: Dustin Sattler

Anleitung zum Selbermachen Foto: Dustin Sattler

Übrigens… Schrebergarten 2.0

In den guten alten Zeiten pflegte das gute alte Ehepaar
sein schnuckeliges Stadtrandidyll. Der Schrebergarten
machte im 20. Jahrhundert Karriere, ein deutscher
Traum mit Gartenzwerg und Gießkanne, benannt nach
dem Leipziger Arzt Moritz Schreber. Nach seinem Tod
1864 wurde zu dessen Ehre zunächst eine Turn- und
Spielwiese in Leipzig als Schreberplatz benannt. An
deren Rand wurden schließlich kleine Gärten für
Familien angelegt, später bekannt als Schrebergärten:
Das Paradies ist nebenan.

Urban…was?

Heute spricht alle Welt von Urban Gardenig. Der moderne Gartenmacher soll die Städte revolutionieren. Ist das
der Schrebergarten 2.0? Die Definition im Duden schafft Abhilfe. Der Schrebergarten sei „Teil einer
Gartenkolonie am Stadtrand“, wohingegen sich das Urban Gardening-Konzept auf die Innenstädte beziehe. Dort
werden kleine Flächen ertragbringend von einer Gemeinschaft bewirtschaftet. Teilen ist das neue Haben.

Viel deutet darauf hin, dass ein Trend zum
städtischen Zusammenwohnen auf engstem Raum
gehe. Inmitten der Straßen, Häuser und Menschen
kommt die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen
wieder auf. Die Idee des Gartens als privater
Rückzugsort ist veraltet, Urban Gardening bedeutet
Miteinander. Brachflächen und Dächer werden von
Anwohnern zusammen bepflanzt, gepflegt und der
Ertrag gemeinschaftlich geerntet. Die Anlagen sind
fest installiert oder mobil. Der Prinzessinnengarten
in Berlin zum Beispiel: Hier wird die Fläche jährlich
von der Stadt angemietet. Um jederzeit umziehen
zu können, befinden sich die Pflanzen in Kisten,
Säcken und Tetra Paks. Zusammen mit den
Pflanzen wachsen die Ideale der Aktivsten: Ein
bewusst ökologisch kontrolliertes und nachhaltiges
Bebauen setzt ein, Zeichen gegen die konventionelle Massenproduktion von Lebensmitteln.

Korkfußbettsandalen und Baumwollbeutel

Das ist gleichzeitig ein politisches Statement der jungen urbanen Avantgarde, so nennt sie die Soziologin Dr.
Christa Müller in einem Interview zu ihrem Buch Urban Gardening:

„Man experimentiert mit Zukunftsthemen: neue Wohlstandsmodelle, Stadtökologie, Teilhabe, interkulturelle
Begegnung und sinnvolle Beschäftigung in der Postwachstumsgesellschaft. In jedem Fall geht es um
nahräumliche Lebensqualität. Durch diese neuen Praxen wird sich unser Verständnis von Stadt grundlegend
wandeln.“

Werden wir die Spießer von morgen, mit Korkfußbettsandalen und Baumwollbeutel? „Von wegen spießig“ titelt



DIE ZEIT und sieht die trendigen Kisten und Kleinbeete als „die neuen Zufluchtsorte für junge Städter“. Die
Menschen wollen sich entfalten und setzen dabei auf Parks und Co. Mit zwölf Prozent Grünflächenanteil ist
Hannover  Deutschlands Spitzenreiter. Kopenhagen darf sich 2014 die grüne Hauptstadt Europas nennen. Mit
solchen Titeln schmücken Städte sich heutzutage gerne, denn Grünsein von Städten ist ein Zeichen von
Lebensqualität.

Garten im Handschuhformat. Foto: Diamond Geezer, flickr.com
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Land in Sicht

Flohmarkt im freiLand: Die Potsdamer nutzen ihr Kulturzentrum gerne. Foto: Dustin Sattler

12.000 Quadratmeter wechselvoller Geschichte. Wo die Firma Arado früher Bomber für den Zweiten Weltkrieg
herstellte, Zwangsarbeiter litten und danach die Potsdamer Wasserbetriebe einzogen, befindet sich heute das
freiLand.

Im größten selbstverwalteten Kulturzentrum Potsdams zog das Jugendforum Stadtentwicklung für ein
Wochenende ein. Gleichzeitig fanden am Sonntag ein offener Flohmarkt und das Straßenkulturfestival statt. „Wir
leben davon, dass wir Räumlichkeiten für temporäre Projekte zur Verfügung stellen“, sagt Achim Trautvetter. Der
34-jährige Geschäftsführer der Trägergesellschaft freut sich, dass damit auch Debatten ins freiLand kommen,
„die wir alleine so intensiv gar nicht führen könnten.“ Das Kulturzentrum sei ja ein offenes Labor, „und die Leute
kommen, merken das und helfen uns, weiterzukommen“, ergänzt er. „Wir fragen uns selbst immer wieder, wo wir
als Projekt hinwollen.“

Basisdemokratisches Arbeiten

Denn das freiLand ist zwar jung, aber schon ziemlich groß: Vor drei Jahren eröffnet, gibt es heute etwa 40
Nutzergruppen, die im monatlichen Plenum zusammenkommen. Dazu gehören etwa ein sozialpädagogischer
Verein, Ateliers, eine Kreativwerkstatt und der Jugendverein Spartacus. „Wir sind horizontal statt hierarchisch
orientiert, arbeiten basisdemokratisch und konsensorientiert“, erklärt Achim. „Die Angelegenheiten, die alle
betreffen, werden auch mit allen besprochen.“

Ein renoviertes Schloss, aber kein Jugendzentrum



Es war ein langer Weg, bis das freiLand in Potsdam seine Tore öffnen
konnte – dafür ist es jetzt umso bunter. Foto: Dustin Sattler

Bis es soweit war, gingen die Initiatoren einen
weiten Weg. Dass der linkspolitisch und
selbstverwaltete Jugendclub Spartacus im Jahr
2008 sein Gebäude verlassen musste, trug zu einer
Jugendkulturkrise in Potsdam bei. Daraufhin bildete
sich ein kreativer Protest mit Techno-Demos und
Partys in leer stehenden Häusern. Am Ende wurde
sogar eine Stadtverordnetenversammlung
gesprengt. „Wir waren sehr präsent mit unserer
Forderung, dass die Jugend einen Raum braucht.“
Ein neues Jugendzentrum in der Innenstadt musste
entstehen. Das alte befand sich unmittelbar neben
dem Stadtschloss, das aufwändig renoviert wurde,
damit der Brandenburgische Landtag dort einziehen
konnte.

Weg frei fürs freiLand

„Der damalige Geschäftsführer der Stadtwerke, eine richtig coole Socke, hat uns dieses Areal gezeigt“, erinnert
sich Achim. Zu dieser Zeit waren hier nur zehn Arbeiter der Wasserbetriebe beschäftigt. „‘Die könnten auch
woanders arbeiten‘, sagte er uns. Damit war der Weg frei fürs freiLand“, sagt Achim Das Gelände liegt zwar
nicht direkt in der Innenstadt, aber immerhin nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

„Eine total geile Zeit“

„Dann mussten wir uns um 180 Grad drehen: Vom Protest in einen realpolitischen Prozess“, sagt Achim. Die
Initiatoren betraten die politische Landschaft, erstellten Konzepte und warben bei den Parteien um
Unterstützung. „Als es endlich ans Bauen ging, waren drei Monate lang jeden Tag dreißig Leute hier, das war
eine total geile Zeit.“ Achim erzählt, wie „kraftvoll“ das war. „Mit mehr Identifikation kann man einen Raum gar
nicht versehen, als vom Abriss bis zum Verputzen der neuen Wände dabei zu sein.“

Vom Wasserwerk zur Kreativwerkstatt. Foto: Dustin Sattler

Das Bauen geht weiter

Am 13. Mai 2011 war es soweit: Das freiLand öffnete seine Pforten. Doch damit ist das Projekt noch lange nicht
abgeschlossen. „Wir sind auf jeden Fall in Bewegung. Und es tauchen immer noch Fragen auf, die wir uns davor

noch nicht gestellt haben“, sagt Achim. Auch für die Zukunft hat das freiLand einiges vor: Bald wird im Sportraum
ein neuer Fußboden verlegt. Außerdem werden die Bandprobenräume ausgebaut. „Langfristig wollen wir unsere
Übernachtungsräume modernisieren. Da gibt es momentan nur kalte Duschen.“ Achim und sein Team wollen ihre
Energie auf jeden Fall beibehalten. „Wir dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen“, denn es gebe immer
noch genug gesellschaftliche Missstände, die geändert werden müssen. Wie sieht er sonst die Zukunft des
freiLand? Er überlegt. „Naja, sky is the limit.“

Es war ein langer Weg, bis das freiLand in Potsdam seine Tore öffnen
konnte – dafür ist es jetzt umso bunter. Foto: Dustin Sattler
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nicht versehen, als vom Abriss bis zum Verputzen der neuen Wände dabei zu sein.“
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Am 13. Mai 2011 war es soweit: Das freiLand öffnete seine Pforten. Doch damit ist das Projekt noch lange nicht
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Welche Hürden musste dein Projekt nehmen? Umfrage: Lisa Pausch. Grafik: Claudia
Hammermüller

Wie kann’s gehen? Foto: Dustin Sattler

Hürdenlauf

Das deutsche Verwaltungssystem ist nicht gerade für seine Einfachheit bekannt. Wenn jugendliche
Projektstarter einen Ort nutzen möchten, braucht es Genehmigungen, Läufe zu Ämtern und manchmal
Papierkriege. Eine Umfrage unter den Teilnehmern des Jugendforums zeigt, dass alle Projektmacher mit Auflagen
Schwierigkeiten bekamen, wobei Versicherungen, Lärmschutz und Bauauflagen bis zur Umsetzung die größten
Hürden waren.

Dagegenlaufen oder
Drüberspringen?

Stephanie Haury aus dem Bundesinsitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung
kennt den Zwiespalt: „Wenn Jugendliche
Gesetze nicht einhalten, bekommen sie
ein schlechtes Image. Wenn sie an
offizieller Stelle Forderungen stellen,
haben sie allerdings nicht selten zuerst
wenig Erfolg.” Unsere anonyme Umfrage
unter den Jugendbotschaftern zeigt,
dass „Regeln brechen“ eine Möglichkeit
bleibt, wenn es mit der ebenso
genannten Strategie “mit einer Mischung
aus Feingefühl, Kontakten zu
Vermittlungspersonen und einer großen
Portion Eigeninitiative“ eben nicht klappt.

Wenn es zu keiner Genehmigung kommt,
planen die Projektmacher oft trotzdem
weiter. Zur Not gehen Projekte sogar
heimlich und illegal an den Start. „So läuft das halt“,
bestätigt Anna (Name von der Redaktion geändert). Sie
möchte lieber anonym bleiben. Ihr Projekt ist zwar
inzwischen ein Vorzeigeobjekt für die Stadt, trotzdem
schien der Verwaltung das Projekt der Jugendlichen
lange Zeit ein Dorn im Auge zu sein. Heute bedauert
man auf städtischer Seite, kein Eigentümer der Fläche
zu sein. Das wäre nötig, um mit dem Objekt das
Stadtimage aufzuwerten.

Umgehungstricks

Viele Initativen scheitern an Gesetzen. Doch sollten
Gesetze nicht für den Bürger sein, nicht umgekehrt? „Die Erfahrung, dass etwas nicht funktioniert und dass
beispielsweise irgendjemand eine Bank auf einen Gehweg gestellt hat, die dort nicht hingehört, muss von der
Politik hinterfragt werden. Warum ist das passiert? Vielleicht wollen viele, dass da eine Bank ist. Wenn das so
ist, ist es eine Pflicht, Gesetze anzupassen“, folgert Stephanie Haury.



Nonstop: Auch in den Pausen gehen die Diskussionen weiter. Foto:
Dustin Sattler

Ein weiterer Trick ist es, das Projekt als Kunstobjekt
anzumelden. Mit Kunst sind die Ämter in Hinsicht auf
Lärmschutz und Versicherungsauflagen oft toleranter.

Diesen Weg sind Selbermacher wie Laura Bruns von
den Züricher Skatern gegangen: Sie wollten einen
Skate-Pool schaffen, doch viel Bürokratie behinderte
das Projekt. „Als befahrbare Kunstinstallation“ wurde die
Skateboard-Rampe schließlich bewilligt. Hürden lassen
sich umgehen – meistens zumindest teilweise, wie die
Umfrage von politikorange unter den Projektmachern
des 6. Jugendforums Stadtentwicklung zeigt:

Konntest du Hürden – egal ob aufgrund von Auflagen oder Zuständigkeiten – in deinem Projekt überwinden? 4 von 15
Befragten konnten Hürden in ihrem Projekt überwinden, 2 nicht, aber 9 immerhin teilweise. Umfrage: Lisa Pausch, Grafik:

Claudia Hammermüller
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Live-Ticker: frisch gepresst aus dem Bundesministerium

Was könnt ihr besser machen? Verbesserungsvorschläge, Tipps und Anregungen enthält das Konzeptpapier, das
die Jugendbotschafter an diesem Wochenende nach Gesprächen mit Experten zusammengestellt haben. Jetzt
wird es dem Staatssekretär Gunther Adler im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit präsentiert. politikorange sitzt in den Startlöchern und meldet sich in einem Live-Ticker zu
Wort, das Aktuellste natürlich zuerst.

++++11:25+++”Es ist für mich ja auch schön zu sehen, dass das, was wir jetzt auf dem Tisch haben ihre
Lebenrealitäten trifft. Ich habe das wirklich genossen und jetzt ein gutes Gefühl, wenn ich wieder in mein Büro
gehe”, fasst Adler zusammen. “Konflikte”, sagt Sebastian Schlecht und setzt einen letzten Akzent “brauchen Orte,
an denen sie Konflikte stattfinden können.” Es besteht ein Interesse an dem Einbezug von Jugendlichen, den
Eindruck habe ich sicher. Die Politik müsse sich darum kümmern, sonst hätten es auch extremistische
Gruppierungen leicht, die Jugend durch Unterstützung in dieser Hinsicht auf ihre Seite zu bekommen – ein
weiterer Schlußgedanke. Und: politikorange im kurzen Dialog mit Gunther Adler.+++

+++11:15+++Gunther Adler hört sich die Meinungen der Jugendbotschafter an und erhebt dann die Stimme:
“Etwas sage ich Ihnen fest zu, wenn sie Lust haben, machen sie das nächste Jugendforum im ersten
Halbjahr 2015. Auch für das zweite Halbjahr gebe ich Ihnen meine Zusage, dafür haben wir Geld für Sie. Wenn
Sie mich einladen, dann bin ich am ersten Treffen schon dabei und dann sehen wir, wie wir das schaffen. Ich
habe die ganze Zeit interessiert aufgenommen und mit meinen Kollegen besprochen. Das ist wirklich ‘ne tolle
Geschichte und liegt in Ihrem und meinem Interesse”. Lautes Klopfen.+++

+++11:10+++ Aha, also ein deutscher Jugendbeirat soll die jungen Menschen in die Politik miteinbringen. Damit
ist schließlich eine neue Forderung auf dem Tisch: Die Jugendlichen wollen als Experten mit in die
Stadtentwicklungspolitik einbezogen werden. Lorenz Kallenbach spricht von Jugendzentren und der Vernetzungen
von JugendStadtLaboren. Alle wollen raus aus dem Status “Forschung” und sich etablieren, damit ihre Projekte
nicht im Sande verlaufen. Gunther Adler erkennt die Idee an, macht das Angebot für mehr Beschäftigung mit
diesem Thema. Er kann sich ein Forschungsfeld dazu vorstellen, “es soll ja was bringen”. Sonst würden
“Erwartungen geweckt”, und am Ende wurde die Stimme gehoben, habe aber nichts bewirkt.+++

+++11:05+++Wir haben jetzt noch 25 Minuten Zeit. “Wir würden uns freuen, wenn…”, “vielleicht”, “bitte”, “Das
wäre sinnvoll…” – Bisher erinnert mich das Ganze an ein Referat an der Schule. Bisher fehlt mir die auf den
Tisch geschlagene Faust, die konkrete Forderung, die sich in dem Gedankenpool eines Staatssekretär nicht mit
all den Eindrücken des Tages vermischt, sondern nachhaltig durchdringt. Gunther Adler gibt zu, dass es oft mehr
Probleme gebe, als im ersten Moment ersichtlich seien. Aber die Einwürfe der Jugendlichen seien “berechtigt”.
Es gebe rechtliche Probleme zu Unfallschutz etc., aber es sei schön gleichzeitig von Beispielen gelungener
Projekte zu hören. Es geht um Geldmittel, der Forderung nach mehr Forschung. „Jung und alt“, so bedenkt
Svenja Stahlhut, müssen sich begegnen. Die Rechtefibel soll Jugendliche stärken. Die “kommunikative Macht”
der Bürger müsse verstärkt werden, überlegt Herr Adler und gibt so einem Einwurf von Adalina Agejew
Recht.+++

+++10:55+++Robien Schmidt schlägt mehr Aufklärungsarbeit vor, um durch die “Einbeziehung der Nachbarn” für
mehr Akzeptanz zu sorgen. Lorenz Kallenbach erzählt von positiven Beispielen aus Görlitz. Aus Ämtern mit
konkreten Ansprechpartnern für die Jugendlichen und Vernetzungen innerhalb der offiziellen Stelle. Lorenz fordert
eine Förderung dieser Vernetzungsarbeit, bittet um Unterstützung des ministerium”. “Projekte brauchen eine
längere Entwicklungszeit”, sagt Jeremy Boy.+++

+++10:50+++Den Jugendlichen müssen die Hürden aus dem Weg geräumt werden. “Leerstände anzubieten und
auf Zwischennutzungsmöglichkeiten hinweisen”, schlägt Daniel Kopperschmidt vor und fordert weiter  “Ecken
zum Zurückziehen”. Außerdem plädiert er für “überdachte Orte”, “Taxi-Gutscheine” und “Elektrofahrräder” zur



besseren Mobilität in kleineren Kommunen. Herr Adler sieht die Notwenidigkeit für den Anschluß dörflicher
Gemeinden. “Aber bescheiden ist Daniel nicht”, schmunzelt er. “Gemeinschaft und Akzeptanz”, das sei ein sehr
guter, aber kritischer Punkt, bemerkt Adler. Man müsse sehen, wie realisierbar das generationsübergreifende
Miteinader in gemeinsamen Freiräumen funktionieren könne. “Da bin ich skeptisch, ob das den Nerv der Leute
trifft”, überlegt Gunther Adler. Bei Gemeinschaftsquartieren sitze der Rentner dann mit auf der
Gemeinschaftsbank und freue sich über Gesellschaft. Da funktioniere das. Jugendliche hingegen wollten auch
mal unbeobachtet sein. Wenn es lauter wird, entstünden Konflikte mit Anwohnern. +++

+++10:40+++ Gunther Adler stellt sich und seinen Werdegang vor. Klara Fries erklärt die Themen des
Wochenendes mit einer Präsentation. Hannah Kordes hatte gestern in aufwendiger Kleinarbeit die Folien
skizziert. Es geht los mit ersten Forderungen. Gunther Adler notiert+++

+++10:25+++ Der lange Tisch ist besetzt und es findet eine ausführliche Vorstellungsrunde statt. Herr Adler lobt
die Gruppe. Sie zeige, dass es für einige Jugendliche “anderes gibt, als abzuhängen”, die sich für ihre Stadt
einsetzten und das “mit offenen Augen und offenem Sinn”. Er wirkt interessiert und fragt nach, “Schule oder
Studium?”. Und will wissen: “Ist es leicht, an die Grundstücke zu kommen?”+++

+++10:05+++ Gunther Adler betritt den Raum. Das ist der Startschuss. Der Staatssekretär begrüßt die
Jugendlichen per Handschlag und erkundigt sich bei Felix Klöpping mit dem blonden Irokesenschnitt nach seinem
täglichen Haarpflegeprogramm. “Das ist eine tolle Frisur”, lobt er ihn. “Es ist ein Termin, der mich sehr gefreut
hat”, beginnt Herr Adler seine Ansprache+++

+++ 9:55 +++ Gleich geht’s los: Die Jugendbotschafter sprechen sich ein letztes Mal ab, Staatssekretär Adler
müsste auch gleich eintreffen. Stephanie Haury vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
, die während des Vorbereitungswochenendes schon dabei war, gibt letzte Tipps zum Zeitplan. “Eigentlich ist es
wie Referat in der Schule – aber irgendwie doch nicht dasselbe”, sagt Jeremy Boy, den gerade das
Lampenfieber packt. Auch Adalina Agejew ist gespannt, Maren Alsch hingehen eher müde, wie sie gesteht. +++blog.politikorange.de http://blog.politikorange.de/2014/09/gunther-adler/
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Gunther Adler im Gespräch mit dem
Jugendforum. Foto: Dustin Sattler

Drei Fragen an Staatssekretär Gunther Adler

Heute Vormittag diskutierten die Jugendbotschafter des 6. Jugendforums
Stadtentwicklung ihre Ideen mit Staatssekretär Gunther Adler. Danach
bleibt der vielbeschäftigte Staatssekretär noch auf einen Plausch und
ein Brötchen mit den Jugendbotschaftern – und hat auch für
politikorange einen Moment Zeit.

Was machen Sie, wenn wir Ihnen 20 Quadratmeter Rasen
schenken? (Ja, wir sind großzügiger geworden, Laura Bruns und
Stephanie Haury bekamen nur die Hälfte.)

Den Rasen mitten in der Stadt auf eine Betonfläche legen und Stühle,
Sitzsäcke und Decken dazustellen.

Wie haben Sie in Ihrer Kindheit Freiräume erlebt?

Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich habe in der Stadt gewohnt, hatte
aber Verwandte auf dem Lande. Ich war viel bei meiner Großmutter und
habe auf weiter Flur Kühe gehütet. Ich hatte mehr Freiräume als
Möglichkeiten, sie alle zu nutzen.

Sie sind also selbst nicht mit den Problemen der jungen
Projektmacher konfrontiert worden?

Kennen Sie Die Prinzen? Ich bin mit denen zur Schule gegangen. Sie machten diese etwas rockigere Musik und
suchten einen Proberaum. So habe ich ihnen ihren ersten Bandraum in einer Kirchengemeinde gesucht.
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Ab-Schluss: Was nehmen wir mit?

Es ist vorbei. Das 6. Jugendforum Stadtentwicklung ist Geschichte. Was bleibt, ist ein Wochenende voller
Erlebnisse, neuer Ideen und Handlungsanstöße. Und das ist nicht alles: Es wird weiter gehen! Im Laufe der
Woche erwarten euch auf politikorange weitere Beiträge rund um das Thema Jugendforum und Stadtentwicklung.

Bis dahin verabschiedet sich das Redaktionsteam nun aber erst einmal in eine wohl verdiente Pause. Vorher
fragten wir uns allerdings noch:

Was nehmen wir eigentlich mit?

Redakteur Fabian Schäfer, 20:

Ein spannendes Wochenende in einer noch spannenderen Location.
Stadtentwicklung ist mehr als Gentrifizierung und Wohnungsnot, das habe ich
gelernt. Vor allem vom Projekt “Kinokultur Rosenheim” bin ich begeistert. So
etwas wünsche ich mir für Köln auch!

Redakteurin Mona Ruzicka, 19:

Wenn Menschen mit viel Herzblut und Engagement zusammen kommen, entsteht
eigentlich immer etwas großartiges. Auch wenn es harte Arbeit ist und man sich
zuweilen in Kleinigkeiten verrennt – für den guten Zweck lohnt es sich.
Beeindruckend, was an diesem Wochenende auf die Beine gestellt wurde.

Redaktionsleitung Lisa Pausch, 20:

Viele neu gesetzte Funken zum aktiven Mitgestalten meines direkten Umfeldes,
den Ansporn, einen Park(ing) Day in einer Stadt umzusetzen und vom Catering
im Ministerium einen kleinen Orangensaft bekommen zu haben. Das Gute an
dieser kleinen Frucht ist, dass sie einen auf so unterschiedliche Ideen bringt.

Chefredakteurin Claudia Hammermüller, 25:

Das dringende Bedürfnis, mich intensiver mit Stadtentwicklung
auseinanderzusetzen und schon länge gehegte Ideen wie ein Straßenfest in
meinem eher ruhigen Wohnviertel endlich umzusetzen.

Fotograf Dustin Sattler, 18:

Wenn ich von diesem Wochenende etwas nicht mitnehme, dann ist es Schlaf.
Dafür aber viele neue Freunde, Ideen um meine eigene Stadt weiterzuentwickeln
und einige Erfahrungen im journalistischen und fotografischen Bereich.
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“Der Jugendbeirat wär ein Traum, der Wahnsinn”

Die Jugendlichen wollen mit anpacken – das Jugendforum ist ihnen nicht genug, sie fordern einen Jugendbeirat.

Ein ganzes Wochenende lang wurden im Jugendforum Stadtentwicklung hitzige Debatten geführt und stundenlang
Handlungsvorschläge ausgearbeitet. Am Ende stand eine Präsentation mit Empfehlungen für den Staatssekretär
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Doch nicht nur das: Die
Jugendlichen fordern die Gründung eines Jugendbeirates.

Das Jugendforum kurz vor dem Aus?

Um zu verstehen, wieso die Jugendlichen den Jugendbeirat gerade jetzt fordern, lohnt es sich, einen Blick auf
die Geschichte des Jugendforums zu werfen. Die Jugendbotschafter engagieren sich alle in Projekten, die im
Rahmen des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) gefördert wurden. In
den Jugendforen kamen sie seit 2011 regelmäßig zusammen, um gemeinsam bei neuen Forschungsprojekten zu
beraten. Momentan plant das Ministerium allerdings keine neuen Projektfelder, sondern legte das aktuelle Projekt
Jugend.Stadt.Labor auf insgesamt drei Jahre an. Im 6. Jugendforum wurden deshalb allgemeine Themen und
Probleme von Jugendlichen in der Stadtentwicklung diskutiert. „Momentan steht ein bisschen die Frage im Raum,
was das Jugendforum eigentlich bewirken möchte. Wir suchen keine neuen Projekte aus und haben keine Mittel,
selber Projekten zu helfen“, erklärt Joschka Thamm die Situation.

Die Revolution: Ein Jugendbeirat

„Wir müssen jetzt neue Aufgabenfelder ausarbeiten“, fordert Adalina Agejew. „Wir haben eine große
Wissensbasis und müssen diese nachhaltig in die Politik auf Bundesebene einbringen.“ Deshalb wurde auch
abseits der Themenwerkstätten bis tief in die Nacht über eine Vernetzung der Projekte diskutiert. Es reicht den
Jugendlichen nicht, sich ein bis zwei Mal im Jahr auf Einladung des BMUB zusammenzusetzen. Joschka hat
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genaue Vorstellungen, wie man das ändern könnte: „Wir müssen uns besser
strukturieren und auch langfristig selbstständig organisieren. Das ginge auch in
einem Verband oder einer Lobbygruppe, dazu fehlen uns aber die Mittel. Deshalb
wollen wir die Gründung eines Jugendbeirats anstoßen“.

Neuland auf Bundesebene

Ein Jugendbeirat soll es also sein. Aber wie stellen sich die engagierten Jugendlich
das vor? Bislang gibt es Jugendbeiräte nur auf Landesebene. In der Bundespolitik
ist ein solcher Jugendbeirat noch unerforschtes Terrain. „Wären wir mit unserem
Beirat am Ministerium angesiedelt, hätten wir die Möglichkeit, die Sichtweise der
Jugendlichen in Ausschüssen und Arbeitsgruppen einzubringen. Nur so können auch
jugendgerechte Entscheidungen gefällt werden“, betont Adalina, die im Jugendbeirat
Baden-Württemberg aktiv ist. Ein Jugendbeirat würde sich regelmäßig und zu
aktuellen Anlässen zusammensetzen. Im Austausch gegen eine finanzielle und
organisatorische Sicherheit, bieten die Jugendlichen dem Ministerium Einblick in ihr
breites Wissensspektrum im Bereich Stadtplanung.

Expertenwissen weitergeben

„Zusammen sind wir wirklich ein Expertenkreis, der sein Wissen weitergeben möchte“, beschreibt Jeremy Boy
das Potenzial der jungen Aktivisten. Sie möchten ihr Wissen gesammelt für Hilfe suchende Projekte zur
Verfügung stellen und eine beratende Funktion einnehmen. „Wir wissen, wie man Genehmigungen bekommt und
mit Ämtern umgeht. Das Ministerium dagegen hat oft keine Vorstellung, was Jugendliche wirklich brauchen“, fügt
Jeremy hinzu, der sich seit langem für den Mellowpark in Berlin engagiert.

Die Sterne stehen gut für einen Jugendbeirat

Die Zeit für den Jugendbeirat scheint reif zu sein. Das Ministerium wurde nach der Bundestagswahl
umstrukturiert: Mit der neuen Legislaturperiode ist das Ressort Stadtentwicklung zum Umweltministerium
gezogen. Zum Termin mit dem neuem Staatssekretär, Gunther Adler, wurden nicht nur die
Handlungsempfehlungen, sondern auch die Idee des Jugendbeirates vorgestellt. „Seit Jahren erhalten wir sehr
viel Geld und werden immer wieder zur Diskussion eingeladen. Das Ministerium schenit echt interessiert an
unserer Meinung. Wir fühlen uns ernst genommen. Jetzt, zu Beginn der Legislaturperiode, haben wir die Chance,
auch unsere Aufgaben neu zu definieren“, erläutert Adalina nachdrücklich. Dennoch wollen die Jugendbotschafter
nicht übermütig werden. „Wenn man zehn Prozent mehr Lohn fordert, geht man ja auch davon aus, fünf zu
bekommen“, wirft Joschka ein: „ Wir haben bereits jetzt viele Mittel und sind sehr froh, dass wir diese
Möglichkeiten vom Ministerium bekommen. Aber ein Jugendbeirat wäre echt ein Traum, das wäre der Wahnsinn“.

Der Höhepunkt: Das Gespräch mit Gunther Adler

In das Gespräch am Montagmorgen wurden viele Hoffnungen gesetzt. „Es ist alles abhängig davon, wie der
Staatssekretär unseren Vorschlag findet. Aber wenn man die letzten Jahre anguckt- warum sollte er nein
sagen?“, überlegt sich Joschka und schwankt mit den anderen zwischen idealistischer Hoffnung und
realistischen Bedenken. Nachdem zehn Uhr die Handlungsempfehlungen präsentiert wurden, ist es soweit,
Adalina und Joschka übernehmen das Wort. „Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie es mit dem
Jugendforum weitergehen soll“, beginnt Adalina mit fester Stimme. Sie und Joschka stellten das Konzept des
Jugendbeirates vor, bis tief in die Nacht hatten sie an den letzten Details gefeilt. Die Teilnehmer suchten in der
Miene von Gunther Adler nach Zeichen der Bestätigung, doch der ließ sich nichts anmerken.

2015 soll es zwei Jugendforen geben. Und nicht nur das!

Nach der Vorstellung des Konzepts herrschte kurz angespannte Stille, darauf folgten die erlösenden Worte. Der
Staatssekretär war beeindruckt und sehr angetan von den vorgestellten Ideen. Er sicherte den



Adalina Agejew im Gespräch mit Gunther Adler. Mit seiner Hilfe
könnte der Traum des Jugendbeirats wahr werden.

Die Teilnehmer des Jugendforums mit Gunther Adler. Vielleicht sind sie ab nächstem Jahr der
Jugendbeirat?

Jugendbotschaftern sogar zu, dass im nächsten Jahr
zwei Jugendforen statt finden können, in denen die
inhaltliche und strukturelle Umsetzung des
Jugendbeirates besprochen werden soll. Er witzelt
„selbst wenn ich es aus eigener Tasche bezahlen muss“
und sagte, er könne auch selbst zu einem Jugendforum
anzureisen. Das war mehr als die Teilnehmer sich zu
träumen gewagt hätten, einige schauten noch etwas
ungläubig. Es scheint, als hätten die Teilnehmer zehn
Prozent gefordert und auf Anhieb zwanzig bekommen.

Die Interviews führten Mona Ruzicka und Dustin Sattler.
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Vor-Satz des Tages

Uns erwartet ein freundlicher Spätsommertag in freiLand-Haltung  so nennt
sich das Kulturzentrum in Potsdam. Hier hat sich das Jugendforum für die
nächsten beiden Tage eingenistet. Wir sitzen um den runden Tisch mit Blick
auf bunte Wände und braune Sessel, warten auf wilde Diskussionen der
Teilnehmenden und sind mit Recherchen und feurigen Tastaturanschlägen für
euch mit dabei. Zahlreiche Eindrücke sollen heute in den Blog gequetscht
werden: Der Saft muss aus der Orange.

Redaktionsleitung Lisa Pausch, 20 Jahre, kam vor kurzem nach ihrem
einjährigen Freiwilligendienst aus Argentinien zurück
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Vor-Satz des Tages

Der Countdown läuft und alle Müdigkeit ist verflogen: Nach einem diskussionsreichen Wochenende stellen die
Juniorbotschafter des Jugendforums Stadtentwicklung in einer halben Stunde ihre Ideen und Forderungen im
Bau- und Umweltministerium vor. Die Stimmung ist heiter. politikorange wird – natürlich frisch gepresst – dabei
sein!

Chefredakteurin Claudia Hammermüller, 25, studiert in Leipzig Politik-,
Kommunikations- und Medienwissenschaft
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VOR-SATZ DES TAGES

Auf ein Neues – mit geballter Motivation und Kompetenz! Allerdings auch mit zu
wenig Schlaf und Nieselregen. Gestern als Letzte gegangen, sitzen wir nun
schon wieder als Erste im freiLand. Lethargische Sonntagsstimmung kommt hier
sicherlich keine auf. Die jugendlichen Experten machen sich daran, ihre
Forderungen an den Staatssekretär zu formulieren. Wir fühlen ihnen in
Interviews auf den Zahn und tauchen noch tiefer in das Thema rund um Stadt,
Jugend, Partizipation und Freiräume ein. Zum späten Frühstück gibt’s frisch
gepresste politikorange-Artikel direkt auf euren Bildschirm, also schaut vorbei!

Redakteurin Mona Ruzicka, 19 Jahre, studiert in Berlin Sozial- und
Kulturanthropologie und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.
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Ab-Satz des Tages

Ankommen, kennen lernen und ein trashiger Musikmix von Nebenan: Der
Vorabend des Jugendforums in der Jugendherberge Potsdam war entspannt,
obwohl er musikalisch etwas kurios von der Kneipe neben unserem
Redaktionsraum begleitet wurde…

Chefredakteurin Claudia Hammermüller, 25 Jahre, studiert in Leipzig Politik-,
Kommunikations- und Medienwissenschaft.

blog.politikorange.de http://blog.politikorange.de/2014/08/ab-satz-des-tages-2/

Fabian Schäfer

Foto: Dustin Sattler

AB-SATZ DES TAGES

Der erste Tag ist geschafft, die Teilnehmer aber noch lange nicht. Gestärkt vom
unfassbar leckeren Mittagessen – Ricottakuchen mit Wildkräutersalat und gelben
Tomaten – haben die Teilnehmer über die Themen „Grün herstellen und handeln“,
„jugendliche Nutzung des öffentlichen Raums“ und „Selbermachen“ diskutiert,
debattiert, argumentiert, reflektiert und vor allem ganz viele Ideen erarbeitet.
Daran wird morgen weitergetüftelt. Zur Belohnung gab es köstliche Gnocchi und
ein Feuerwerk von den Nachbarn.

Redakteur Fabian Schäfer, 20, studiert in Köln Medienkulturwissenschaft und
Skandinavistik. 

blog.politikorange.de http://blog.politikorange.de/2014/08/ab-satz-des-tages-3/

Lisa Pausch

Foto: Dustin Sattler

Ab-Satz des Tages

Müde bin ich, geh zur Ruh. Das aufdringliche Raunen von Stimmen verliert sich und die Teilnehmer ziehen ab, um
sich im kleinen Kreise auf den morgigen Tag im Ministerium einzuschwören. Bei der politikorange brennt noch
das Licht, doch statt Saft bilden kalt gewordener Tee und letzte Schokoladenkrümel einsam das Angebot. Das
Tastaturspiel verhallt, nach dem zehnhändigen Auftakt betätigt nun mit einem letzten Kraftakt ein einziger Finger
den Knopf, der die Maschinerie zum Schweigen bringt. Die Tagesausbeute auf unserem Blog zu sehen, macht
uns glücklich.

Redaktionsleitung Lisa Pausch, 20 Jahre, kam vor kurzem nach ihrem
einjährigen Freiwilligendienst aus Argentinien zurück
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Wortwolke: Darum ging es beim Jugendforum

politikorange ist ausgepresst, das 6. Jugendforum Stadtentwicklung ist zu Ende. Hinter uns liegt ein produktives
Wochenende, an dem sich Projektmacher und Experten untereinander austauschen konnten. Schließlich haben
die  Jugendbotschafter dem Staatssekretär im Bundesumwelt- und bauministerium neue Vorschläge und
Forderungen vorgelegt. Was die gefühlt wichtigsten Schlagwörter beim Jugendforum waren, seht ihr in der
Wortwolke.

Wortwolke zum Jugendforum.Grafik: Fabian Schäfer.


